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allen . poftätmem

$euf(d)lanb abonniten j aud> ifl betfelfei
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3) in allen 23ud>banblungen ju, finben, ffle

welche £r. 35ud)l)anbi<t: (Sofien iu&tipt

jig Oie Jjawpt'Üommiffion unb ISetptabung

befotgt.

3) §üe Sfitebetfacfefen behält baö 2Uyfetl* pris

pil. 2lbbre0? unb 5citungs;<£oropt<>ir|u

•T*

tjamburg wie bt^ec unfete Slufttdge, unb
1

4) für ganj Sranfmd^ ilrlfap unb bieö)eflew
ri«

•>l rod)ifd)cn VTiebctlanbe f;at bie Wabetnifäje

23u<^b<»»bl«ng $u 0trajjburg bi« #aupti
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heutige Contorifl
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t ‘w $>iefe« SSJerF entert Itfnweifungen a) :iwie Me fit

eines Jpanbluttg erfotberlicben 9Men6ud)er, j.B.5Öaa<
rcn«0coiuso , ftacturenbud), Cafeulotfonfbud) k. fürjcr.
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unb mit mehr Stufscn, ai$ bii je$t gejefgt worben ift ,

geführt werben Fßnncn. b^'Sßic ein Comtois einjur
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^mmttefjfn fteter Orbnung ja

Briefen, tSSechfei, Contraeten; SSoffmacbten , Sn'jtrn;

ctionen tc. *1) 3u &ecf)|e(> unb SaarcmBcrec&nungem
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ft Sn biefem SS5cvf folfcn alle fiefj ergeben; fi
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eriftye 35 erfülle, iji' ittcntlic^en öo^.Ueif
Sournalipofrcn auf efnanber folgen a) betv^erfd»

(

mnrtchnutigen; br)öep Bad&iu'ecfjnutigcni; HOteii
ijftlföret&nungen: fo bnjj ein Buchbaitcr Den einem
verworrenen 25orfau, nut ba$ Sonmnl nad;fd;lagen

barf, um Den hoffen entworfen ju ftuben, ' ;fifi|
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Siefeö 2Dcrf entölt eine 2irt Buchhaltung, bie

webi nod) wenigen befannt ift; unb btt wahrfcbeiulid)

Wenfall unb 9tacbal)mer finben wirb. Bern ^^cil ^antj
bedeute unb @ewccb,6bt\rgtt\,. bie fid) nicht mit bec

hoppelten Buchhaltung abgeben fönnen, unb bie hoch

gerne von beni £auf ihrer Öcfchäftc etwa» mehr wiffen

mßchtcn, a(6 bie etnfad)« Buchhaltung «ngiebt, unb

benen bie nicht gerne ihre Bebiente allein wollen einfe«

hen Innen, wirb batf Sßerf fehr willfommen fepn. 3n
baö Hauptbuch, von ein Wphabeth, fann man mehrere

3ahre fd) reiben; unb ift alfo jum Aufheben fehr bei

guem. S>td ^tpril fann man in allen befannten Buch»
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hanMrtnge» Mn» g>ofMmfem nerauSbejahfett, auf ben
tfontorfj ff. r., 6a« Sountaf p. i\, t ttn ©tuhhaO
t<t 45 Sy. ^tffttrthct ©Ahnmg. <

2>cr fabenprei» rnirb n
® 6if $Ä(ftf fyJljet wirten. 2)ic ouf mein outge#
fiamjeflf« ©epf, Die practifctje hoppelte Äucbbal*
tung, unterzeichnet Ratten , Wnnen obige brep ©erfe
^Cflcfl STi Ai*fHte;I\0Mrt niirt /T * * , * *

r. , * j

*

;r

^ ^ T ” ’ w ' " ~ y t ^ ^ * w w ir%iiy v I I v vllUvliLlUiluLMLlfLL

^aben. beti mebvefic.i ©ucfyhanblnngen ber mehret
fte» JJauptsStÄbte fmb nähere gebruefte Hrjeigen ja
haben. S>en ülnigcn SBuchhanblungen habe ich ent<
Weber au« Unfunbe , ober um ben -großen M'often in
mtw« äu«iu»eic(>en feine gefanbt; biefe unb jene erfiu
ehe ich nochmal fteunbfehaftlicbft

, (ich ber ©ache be*

ften« ar.junehmcn: wie ich 3h«ten bann allen, ben
©«lehrten unb ÄünfHec , in Ähnlichen $Men für hieß»
ge .floriffante ©egcitb meine heften ©ienfte anbiethe.

tDer mich oott ihnen, auch mit (fommifjion« >2fuftrÄgen

(beehren -will, fann (ich reellefhr S&ebiemmg \>er|icfjert

fyMteiu ' farmen, im ^erjogthum ©erg/ im, iföpnat

j
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* *’ % %

£)er Abfall

ber vereinigten 9? ict> erlaube

•iß * ! -,v v- von
*7f 3 a tLt m

,
». ^ * • * “

'

ä / riP

b« fpanifdjcn Svegieumg*

(Jiniettung *> . >

,

(wiitc &et* tncvftmU'bigfrcn .©taat»6egc6cnl)citcn , bk

ba$ fccf>$ 3 el)ntc 3<ifyvl)uniicyt »um glänacnöftcn bcvSSclt

Ql i gemacht

*} £>« f)if*ottf<T)« OtufföJ , &rtt 5'« rnittficil«, ift au? «inem

gtofjern 3B«rtfe &«? £tn. 3\. ScfyiUeW 9*109«" > w*tc&eS un*

tet obigem £itel auf nddjftrommeube 5»bi!atemejfe in €tu(inf|t#

fd)tm Vertage N ju Seipjig erfc^einen mxt> f
unb ten ganzen

*tiefccirUSnt>ifd)en Bvieg unta* P^ifip IL i«m ©egen#

ftanbe f)at
,

aud) meUeicf)t bi$ auf Sic neueftm 3 eiten fo*tgefejt

tüctbeu tftrfte, SBenn bie üefet be3 Z . SOE* Duv^) öiefeö^t’iiQi

inent (meines j e t>otfj at< ©arfteUung bet wefentlidtfen QJtunb#

linien unb Ülefuitafe biefet ©efdjic&tc gettnffctmofjen fd)ün ein

CBansce ifO «uf ba« 6obutct> ongefünbigce SB«f felbft öufi

utevffain gemäße wetten /
unb tiefet ^rote ton beminnetn

^etufI



gemalt fyaöcn, biinft mir bie ©rrtnbung ber niebert

lAitbif^cit $rep$eit» SScntt bic fd immernben ^aten
bei 3tu&mfud)t unb einer rmbcrblidjen J?m-fd)(>cgierbe

«uf unfere Gewunberung tfnfpvud; machen , jui« viel

me^r eine Gegebenheit, roo bie bebrangte iDlenfdjljeit

• um tyre ebelften Steckte ringt, roo mit ber guten ®adje
ungcmöf)niid;c Ärnfte ftd) paaren , unb bie JpülfgmittcJ

entfddofjner 23era»eiflung über bie furchtbaren £ün|te

ber Girannep in ungleichem SBettfampf (fegen. ©voj»

unb beruhigenb ift ber ©ebanfe, baß gegen bie troiji;

gen

föetHf be$ 3?nfafTet#, fii& biefet 2lrt bie in tere (Tante ften Sljcife

Der @efd)icbte ju bearbeiten tjorjügluf) ju lüibmen, eben fomtJ

©utf< augUftCVClt alo i$ : fo ifl bie £au»tabfic&t erreicht,

.
bie id) bei) ^eFanntmod)ung beffelbtn habe; unb fo nmb eff

too^l fein«t Qlpologie bcbftifen, ba£ tef) bem ©ebancFen nicht

futOet fielen fonnte
f

ein jahlteidjeS ‘Publ'cum an bem 33etgnCt*

ßfn ^ ba$ mir btefeff fchöne ^uftoiifche 0eiinif)!öe gegeben, bureft

gegenitartige Qluäftetlung öeffelben £hetl nehmen $u (offen, —
llebtigenö erinnere id) nur nort>

,
bag id) bie Pefet foroo^l tue*

gen be$ ©eraitS bet Gegeben beiten altf toegen bet Quellen mor#

cn6 bet $8* gefdjopft bat, auf bie €tfdjeinung btt ©efchtdjte

felbfi uenuetfen mug; »eil bet fleine Kaum int Z Üft, eine um#

ftänbltdje (ünfftbrung berfelbcn verbietet. Sind) betid)fe icf> nodj

bet)IAu(ig , bag auf befagre CffermeiTe in ebenbemfelben Verlage

bet ctfte tBanb einet (Bcutid/tc bet* merfwiirbigjlcii

3tebcUionen lntb'Dctfd^tv&runsen erf^emen n>ub, bit

Den mebtetn 231rtaffetn beavbeuet toetben, unb ben Xptn* JK*

Sduilcir 411m fpetauegebet haben*

IV*

t

*

%



I

1

I

gen ‘Xnmaßungen bei’ ftürffcngcwaft ettblidj
1

noch eine

«fjülfe uorbanbcn »ft, bajj ihre bercdmetften Q^fanc ait

ber menfdfidien $rei)heit ju ©djanbcn werben, bag

red 'Despoten beugen
,
hclbcnmüthige Beharrung feine

febreefiidjen Jjülfdguellen etuMicf) crfdjdpfen fann. 31tv*

genfcd burdjbrang mich biefe 55a^i^cit fo febhaft, ald

bei) bet- (Befd)id)te jened benftuürbigen 3(ufiuf)t'o , bet

bie »eveniigten 9lteber(anbe auf immer non ber fpani;

fd) cn &rcne trennte — imb bnvum ad)tete id) ce bei

2Sct'fud)cSnid)t umuerth, biefe» fd) ön e £>enfmal bärgen*

Iid>«c -^(d fe »or ber 5B«(t aufjufleden , in ber ©ruft

meinet Seferd ein fröliched ©efüfjl feiner felbfl ju er

;

tueden , uub ein neued uuuenvevflidied ©eofpiei ju ge;

bett, tuad tDlenfbetf wagen hülfen für bie gute ©acbe.

(£d ift nid)t bad Kufferorbentlic^e ober ^erotfH)e

biefer ©egebenheit , tuad tnid) anreijf, fte ju be;

fdjrciben. ©ie Jahrbücher ber 2ßeit haben und af>n;

Iid>e Unternehmungen aufbewahrt , bie in ber Anlage

nod) füf)ner, in ber 'Ausführung nod) glünjenber er;

fd)eincn. tfltandje ©taaten früijten mit einer präd);

tigern (Srfd)ütterung jufammen , mit erhabenerem
\ e • *

©d>wunge fliegen anbere auf. 2iud) erwarte man hier

feine heruorragenbe, foioffalifche ®cnfd)en , feine ber

flaunendwüvbigen 'SJjaten , bie und bie ©efdjichte ucr;

gangener feiten in fo reichlicher §ütte barbietet. Jene
*

i

I

*



Seiten finö vot bei>, jene Sötenfefjen finb nicht mehr.

3m weichlichen ©djooö ber SBcrfcincrung ^a6cn mit

bie Ätäfte erfchlajfen taffen , bie leite 3eftaltcr litten

«nt notf)wcnbig malten. ffliit niebcrgefchlagener Gei

tmmberung ftaunen wir jejt btefc SRicfcnbilbcr an , wie

ein entnervter ©reis bie mannhaften ©piele 5er

' gcitb. Sticht fo bei; oorlicgenber ©efchicfjte. Saö
SSolf , welche« wir hiev auftreten fehen, war 5a« frieb;

fertigte biefeö SBelttheilö, unb weniger alö alle feine

Stachbant jene« Jpetbengefff« fähig, ber auch ber ge«

vingfügigffen .^anblung einen ©chwung giebt.

Ser Slang 5er Umftänbc libertafdjt e eö mit feiner

eigenen Äraft, unö nötigte ihm eine vorubergeheitöe

©röfje auf, 5ie cö nie haben foilte, unb vielleicht nie

Wicber haben wirb. Sic Äraft atfo, womit cö h«n*

beite, ift unter unö nicht verfdjrounben
; ber glückliche

Erfolg, ber fein SBagefhtcf frönte, i|t auch unö nicht

»eefagt/ wenn bie 3«iti^ufte wieberfehrett unb ähnliche

2tnläffe unö gu ähnlichen ^haten rufen. <£ö ifr alfo

gerabe ber Mangel an hcroifcher ©röfje, waö biefe

Gegebenheit ergenthürolich unö unterrichtenb macht,

unb wenn jicf> anbere jttm 3wecf fe|cn, bie lleberlegem

heit beö ©eitieö über ben 3ufall su jeigen, fo (teile ich

hier ein ©entahlbc auf, wo bie .’tot!) baö ©ettic ew

fchuf, unb bie Snfälle gelben machten.

SSJäre eö trgenb erlaubt, in mcnfchliche Singe cii

ue höh«* Sörrficht ju fiechtcit , fo wäre cö bei; biefer

©ec



»

©efd)td}te, fo tviberfprechenb erfcf>ctnt fie bet* Sevmmft

unb allen (Erfahrungen. <JM)' (iPP bet- stvepte , ber

machtigfie ©euverairt feiner Seit/ befielt gefürchtete

Uebcrmad)t gan§ Sutopn ,ui vcvfchlingett bvoht, befielt

0d)dhe bie vereinigten 9Uid)thümer eitler djrifiliche«

Äbnige vtberfieigen , befien Stottert in allen Leeren ge;

bieten; eilt ^Monarch , befien gefährlichen 3«>ccfen

veidje Jjccre bienen ;
Pjeere , bie butch lange unb ‘WÄ^

tige Kriege unb eine vbmifcf>e SttannSjucht gehörtet/

bmch einen trofcigen fttationalfiolj begeifievt, unb erl)ijt

buvd> baö 2lnbenfen erfochtener ©iege, nad> (Ehre unb

focitte bür(len, unb fiel) unter betn venvegenen ©enie

ibrev Rührer alö folgfame ©lieber bewegen — ©iefer

gefürchtete SDlcnfcl), einem h«vtndcfigcn (Entwurf h' ll9 ei

gehen , ein Unternehmen bie rafilofe Arbeit feinet lan;

gen Sicgcntenlaufs ;
alle biefe furdjtbavcn JjülfSmitteC

mif einen einigen 3wetf gerichtet, ben er am Tlbcnb

feiner ‘Jage unerfüllt aufgeben mufi— berjroci);

te mit wenigen fcl)tvachen Stationen im Äamp
,

c, bc«

er nicht cnbtgen fann !.
• 1



8

tcn eiltet gesegneten
u>acf;fam m«f ©efefte,

** ta
!

<t|(t|it,C ’Vai‘

en* ** <l«öcfficf,en Wfie
tee ®<>Wan6eS «tCiß ci 6er «rdftrfin,Je dngftiicfctt

UUÖ femt nn4> W«*r ^efriebigung bötfien.
n- neue SBa^eit, tuen erficuenber «Dtorgen jc&t

S^r**-*** •** *»“4ä
.

,' "'
!

,ft S,°'' 111,6 fieut -'9 empfingt
,-vt Burger bas £:d>t, 6cm ftd> gebrtiefte trimrige

erfavvn wfd-iiegett. @n fri$ffd>et ^uthmilfe
, bei-

flct-ne 6cn Uebetfun un6 bie frevelt begleitet

,

rein
* an / bas 2lnfe^en oerjnljrter Meinungen ;u »vAfett

“"c W”*#* Stete ,« breeben. ©i f|££
«f

fydngt über tym/ einem.«;
•

,cf)c 6cWftft öie ©runbpfeiier feine«mm«wmen, 6er *emt)rer feiner ©efebe »ft» feinStimmt. ^ « - - !

S.Wrtnn. Sinfac^ }vm„ ^matisroeijjhcit, tute in
fernen ©itten, er?ö$nt ti fi<f>, einen 1*wllet«a#~trag
«*ßu»ei|en unb 6en .£trrn bepöev 3n6ien an baö
tniucbt $u mahnen, <£in Seame entleibet ten gan;am 2fu«gang 6er ©ingc. Sfcan nannte SKcbettion in

TI
^ t&l‘

Ü,T<r nUC einc ***** ^nbhmg
’C cf^‘ocr6cn Trabant« foberten einen (?aatö;

ugen emittier, 'Phitipp 6er jwepte fnibte ibm einen
genfer, unb bie Sofung 6c« Ärieg« mar gegeben. ®i;
«c 1

prannei) o^ne ^epfpiei greift £eben unb (Eigenthum

ZJ^<PTmtifdnbt *&m ' bm WW« einemmmemobe bie ®a^I geiaffen n>irb, erm^it 6e«
«mieten auf 6em ®d)iad>tfelb. Cin wo^f^benbe« (ipt

piges

Mi
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pigeä 23 off ließt ben frieben , oßer e« tttirö friegerifefi
»enn c« non »irfo 3egt fcirt cd auf, für ein geben
j« Jittern, 6cm c((c<3 mangeln fofi, warum cd um’iu

;

fcfjensitAtbrg mal*. 0ie SButl bed ?Utfi’u^r6 ergreift
6ie entfernteffen Q5roölngen

; J&anbef unb OBanbel fie;

gen banicter, bie 0cf)i|Tj: vctfdja'inbcn and benJpafcn,
ber ^ünftfer aud feiner SecffWtte, ber ganbmann and
ben vermüftete» Seibern» Saufenbe (fielen in ferne
Wnbcr, fflufenb Opfer fallen auf bem ©futgerüfte, unb
neue Saufenbe bringen ftef» $inju; benn göttfief) nn;,;
eine fie^re |epn, für bie f0 freu big geworben werben
fann. SJo cf> fel>ft bie fegte voflenbenbe Jpanb - pet

.

erfeuchtete tmteme^menbe ©et)?, ber biefen großen po;
Iitifcf)en 2lugen6(icf f) a fcf; te unb bie ©eburt bed Sufaff«-
jum QMattc ber erjöge.

ir>iff)dm ber flille we^t ftcf>, ein gmepter Q»nttn«,
bem großen Entlegen ber $rei;f)eit. lieber eine fm-efi«
fmne ©efbflfu^t ergaben, fünbigt er bem S^rone frrafe
bnve Pflichten auf, entffeibet ftcf> großmütig fei„cd
fm|. licken ©afeijr.d, freigt ju einer frcnioifltgen 2(iv
mutb f>«'unter, unb i ft iücf)td mebr afd ein Börger ber
9f?eft. 0ic gerechte @acf)e tvirb gewagt auf baö

ber 0cf)facf)ten
; aber «ufammengerafte

tOJietbfingc unb frieblicbcd ßanbooff fbnnen bem furcht?
baren ?fnbrang einer geübten Äriegdmacf;t niefjt 0tanb
haften. 3wcymal fühlt er feine mutbfofen Jpeere ge;
gen ben ^raunen, gwepmaf oerfaffen fie i^n , a6er

50iutb
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viele 93erftdvfungen &u, al« feine graufame ^a6fucf)t

Bettler madjtc. §'lüd)tlinge , t>ie ba« 23«t«rlanb au«;

U'atf, fachen fiel) ein neue» auf bem üOleece unb auf

beit ©cfjiffcn ifjve« $einbe« ©dttigung i fjver 9iarf)c unb

ifyre« junger«. 3ejt »«eben ©celjelben tut« Cotfaven,

mi« 9taubfd)iffcn siebt ftd> eine 5)lavinc jufammen, unb.

eine SlepubliF (leigt au« tölovafren empor. «Sieben

gMovinjen scrreijjen juglcid) ifyre 55anbe-, ein nenev

fugcubtieljcr 0tent ; mdebtig buidj (£intiadjt/ feine

SSaffevffutf) unb SBersweiflung. €iu feperlidjer ©pru<&

bei Nation cntfejt ben ^rannen bc« ^vone« , bev

fnanifdje 9famc verfdjminbet au« allen Öefefjciu 3«it

i(t eine getfyan , bie Feine Vergebung rnefyr ffnbet,

bic SvcpubliF wirb fiivdjterlid) , weil ffe nidjt mef)V |U»

tiicf Fann. fjactionen jevt’cijfen i t>v en ^.Vanb , (clbff if>v

fdjvecFlidje« Element, ba« 5)1eer, mit Untcrbnu

dev uevfefjworcn , broht intern jarten Anfang ein friif)*

• citigeß Örab. ®ie füffft if>vc Ärdftc bev überlegene«

«fllad)t be« §einbe« evücgen , unb mivft (it^ bittenb noc

(£uvcpen« mädjtigfce ^vone , eine ©ouvc^'iiutät weg«

jufd)enFen, bie fee nid)tmel)v befd)üfjen Fann. (£nbli($

wnb mftl)fam — fo vevdd)tlkf; begann biefev ®taat,

bajä felbft bie Jpabfud;t feetnber Könige feine junge 3MiU

tl>e vcvfdjmn^te— einem gvembling cn blieb bringt fie

ibvc gcfäf)vlid)e Ä'voue auf. Uleue Hoffnungen erfvia

fe; en ifjven fmfenben SOlutb» «btt einen lOevrdtbev gab

iljv in biefem neuen ganbeßvater ba« ©djieffat, unb in

c ni bvangvoileu SeitpunFt, wo bev unerbittliche Seinb

vov
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vor ben ^fjocen fdjon frörntct, tnftct .tacl von 3fnjou

bie Smfjeit an, ju beten 0d}ttfe ec gecufen woeben.

(£ine$ 93ieud)e(ni6r6cc6 Jjanb veifjt nod) ben ©feuetff

mann von bern Staber , ihr ©d)icffa( fdjeint votlenbet,

mit SBii^efm von Ocanten alle ihre cettenben (Sngel ge;

flohen— aber baS Schiff fliegt im ©türme, unb bie wall

lenben ©egel bebürfen be3 StabcrcrS Jp u lfc nidu mehr.

bet* jwepte fief-t bie Srudjt einer il)at verloren,

bie il)m feine ffirftliche U^re, unb wer weiß? ob nicl>t

ben heimlichen ©tolj feines flillen Q3ewuj|tfct)tt$ foftet.

.§artnä<fi3 unb ungewiß ringt mit bem ©e$pot;3muo

bie Svei^eit, mörbcifche ©djladjten werben gcfbdjten,

eine glanjcnbe Jjelbenreilje wedjfelt auf bem Selbe ber

(£t)ve; Slanbern unb Trabant war bie ©d>ulc, bie

bem fommenben 2saf)thunbert Selb^ernt erjog. <£itt

langer verwüflertbcr .Krieg jettritt ben ©eegen be$ of;

fetmtSanbcS, ©ieger unb S&efiegte verbluten, wdh*

renb baß ber werbenbe SSSafferflaat ben fliel)cnben Slcijj

ju ftcb locfte , unb auf ben Krümmern feines 3?adjjb«t$

ben herrlichen $5au feiner ©rbjse erljub. SSierjtgSa^

re bauerte ein .Krieg, beffen glticflidje (Snbtgung

tivps fretbenbeo 2iug nicht erfreute , ber ein Q3arabief}

in Europa vertilgte, unb ein neueö auö feineu Svuiiten

crWuf — ber bie ^Müt^e ber friegevifd)cn ;3ugcnb

verfdjlang, einen ganjen ffiScltrfjett bereicherte, unb

ben Qocffeer bc§ golbreicljen QJePu jum armen 93ianne

machte. SDicfer Monarch , ber ohne fein £anb ju btiu

den neunmal huubert Tonnen ©olbeb jährlich vet;

fd;mcn.'
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fdmienben buffte, ber noch weit mcfjf burdj ttjrnmtifdje

Ätiufte evuvang , Stifte eine 0djulb von $unbert uitb

vterjig Ißiillipnen ©ufaten «uf fein entvilferteß Sanb.

<£in unverf6l)nlid)er *>«• drreybeit Verfehlung alle

biefe 0rf)äbe unb verjehrte fvudjtlo» fein finiglidjeß

geben; «ber bic ^Reformation gebeizte unter ben 2Ser<

»üftungen feines ®djwcrbtß, unb bie neue SRepublit

t ob aus ißüvgerblut ihre fiegenbe ‘Sabine,

©iefc unnatürliche ©enbuttg ber 0ingc febeint an

ein ©unber ju gränjen ; aber vieles vereinigte fid),

bie Öetvalt biefeß Äönigß ju bred>cn unb bie Sortfdjrit;

te beß jungen 0taatß ju begiinftigen. ©dre baß gan*

#e ©e;vid)t ferner 3)»«d)t auf bie vereinigten Provinzen

gefallen, fo mar feine Siettung für it)ve SRelig on, ii)re

$r«)()eit. 0ein eigner <$hrgcij fatn ihrer 0d)»ddi

e

ju Jjiiilfe, inbent er if>n nötigte , feine 2)Jad)t ju th»J*

len. 0ic fofrbare politif, in jebern Änbinct {Euro*

penß 33crrätl)er ju bcfolbcn , bie Unterftüfcungen ber

giguc in y^ranfreid), ber 3tufjtanb ber üOiauren in (%e*

naba, portugnllß {Eroberung , unb 5er prächtige 25an

von {Sßfurial erfd)öpften enblicf) feine fo unermeßlich

fdieinenben 0d)älje, unb unterfagten ihm, mit Seht

’oaftigfett unb 3iad)brucf im $elbe ju hmibeln. 0ic

teutfehen unb italienifchen Gruppen, bie nur bie ^ofr

nnng ber 2>eute unter feine Jnl>ncn gelocft h^tte , em;

pärten fid) jejt, »eil er fie nid)t bejahten fonnte, unb

verließen treulos ihi'e ö^hver im entfd;cibenben ?3Joe

ment



ment ihrer SSirffamfeit. ©iefc ffirdjtcvfidjen 33erft

jengc fcev llnterbntcfung fehlten je$t ihre gefdf>v(icf>«

S3iad)t gegen ihn felbfr, nnb wiitheten feinblid) in ben

Provinzen, bie ihm rveu geblieben waren. 3ene um

glMliefoe 2luSvüfrung gegen Prittanien , an bte er,

g(cid) einem vafcnben ©vieler, bie ganje Ära ft feines

ÄömgrcidiS wagte, rodenbete feilte Gntnervung
; mit

bcr 2lrtnaba giettg bei* Tribut fcenber ^ubien unb bcr

Äern ber fpatiifdjen Jpelbenjucht unter.

2l6cr in eben betn fDJaajje, wie ftc(> bie fpanifd)e

93iftd)t erfcljbpfte, gewann bie Stepubllf frifd;eS geben.

55ie gttcfen , welche bie neue ^Religion , bie $prannep

bev ©laubenSgerichte , bie wdtfycnbe 9lau6fud)t ber

©olbatefca, unb bie SScrbeerungcn eines langwierigen

ÄriegS of)ne Unterlaß in bie provinjen Prabant, ^ian;

bern unb Jpennegau rifien, bie ber 2Baffcnplab uttb

bie 23orratt)Sfammer bicfeS fojlOarcn ÄricgeS waren,

mad)ten es natürltdierwctfe mit jcbent 3fa|)re fd>werer,

bie ?lrmec ju unterhalten unb ju erneuern. 5>fe fas

t^olifd)en S^icberlanbe Ratten fd)on eine Million QMU's

ger verloren, unb bie jcvtretnen gelber nährten if)re

Pflüger nicht mehr. Spanien felbfl fonnte wenig

23oif mehr entratljen. Siefefidnber, buvcf) einen fd)tiel*

len SSohlftanb überrafd>t, ber ben ‘DDiüffiggang hci'betn

führte, hotten fcl)r an Pevblferung verloren, unb fottn*

ten biefe Pienfehenverfenbungen nad) bcr neuen 3ü$clt

unb ben £ftieberlaubcn nid>t lange auohalten. Süenige

' unter



unter Diefett faf)bn itn* 33ater(an5 tutefrer
; biefc wenigen

fiatten c$ aH ^iinglinge mlaffcn mb tarnen nun <xli

©efb machte ben ©olbaten immer tf)eurer; ber über;

l)«nbnc$mettbe 9icij ber 23eid)Iidjfeit fiergerte ben

(preiß ber entgegcngcfe|tcn $ugenöen* ©anj anberd

verfielt e$ ficf> mit ben Stebcltcn, 2tlle bie.^aufenbe,

- * > _ * ** # > * y- j' .

öigten 2e§re, Stadjfudjt, junger unb l)oft;nng$(ofc6

(Sfenb jogen am? alten Siftrifteu ®uropen$ Äbcntnucr

unter ifyre $af*nem 2illc$ ma$ für bte neue Celjrc ge*

monnen war, wa$ von bemS>c$pott6mu$ gelitten ober

noef) ftinftig oon ifjm ju furchten f^attc, machte ba$

©cfjtcffaf tiefer neuen Stcpubiuf glcidjfam 511 feinem
•

*

eigenen. 3<be ÄtÄnfung von einem 'Jimanncn erlitten/

nab ein ©ürgerrecht in Jpollanb. Sfllan brär.gte . ftcf>

nad) einem Sanbe, wo bie geegheit iljve crfvcucnbc
^ A ÜL

gähne aufiteefte, wo ber»flüchtigen Religion 2lchtung

unb 0icf)ctf)cit unb3t(icf)c an ihren Itnterbrücfern gewiß

heutigen Jjwllanb betrachten, bte bet>m (Eintritt in fettt

(Gebiet ihre SDienfchcnrechte juräcf empfangen, was

*

war. üBenn wir

muff



nntß Co batttarß gewcfen fepn, wo uocß baß ganje übri*

5« Europa unter einem.traurigen ©eißeßbnuf fenfjtc,

wo 2tmfceibam bepnaße bei einjige grepßafcn allerlei*

nungert mar? SSiele ßunbert Familien retteten ißren

9ieid)tf)um in ein Saab , baß ber Ojean uttb bie <Siw

trad)t gieid) mächtig befdurmten. Sie tepnblifanifdje

2lvmcc mar vottjäßlig, oßne baß man nötßig gehabt

ßätte, ben Qöjtug ju entblößen. Bitten unter bem SBafj

fengerdufcß blühten ©ctueröc unb Jjjanbcl, \unb ber

rußige Bürger genoß im »oratiß alle früeßte ber $Cep<

ßeit, bie mit frembem SMut erf! erftritten mürbe, ^gu
eben ber 3eit/ wo bie Stepublicf Jpollanb nod) um ihr

Safepn fämpfte , rücfte ße bie ©renjeri ißreß ©ebietä

über baß £Beltmeer ßinauß, unb baute ftill an ißrett

ojlinbifcßen ‘Xßronen."

3?ocß meßr. ©panien füßrre biefeit foftbaren Ärieg

mit tobtem unfruchtbarem ©olbe, baß nie in t>ie Jjattb

jurilcffeßrte , bie eß meggab , aber ben göreiß aller Set

bürfnific in Europa evßoßte. Sie ©cßafefammer ber

3iepub((l maren 2lrbeitfamfeit unb Jjanbel, 3 etteß

verminberte , biejeß vervielfältigte bie Seit. 3n ebett

bem SOlaaße, mie fiel) bie ^ülfßquellen ber Sicgierung

bep ber langen $ottbauer beß Äriegß erfd)öpften , jung

bie Slepublicl eigentlid; erfr au , ißre 2lernbfe ju ßalt

reit. (£ß mar eine gefparte banfbare ölußfaat, bie fpöt

aber ßunbertfdltig miebergab
;

ber Saum, von welchem

gößilipp fid> Jrücßte braeß , mar ein umgeßaitenec

©tamm unb grünte nid)t micber. < • • - - -

gößii



Philipps »ibrige« @c&rcffal Wollte , bajj aUe©d)A»

fee, bie et junt Untergang bet provinjen oevfdjroenbes

te, fie fcl&ft nod) bereid;ern halfen. 0«ne ununterbro«

d)encn'v,luöfli
,

tiTe bc5 fpanifdjcn ©olbec hatten 9ie:d;tf)uut

unb fiupuö buvd) ganj duropa verbreitet
; duvopa aber

* 1

# M ^
'

empfteng feine vermehrten ©ebärfnlffe gv5jjtenti)cil6 au$

ben Jjänben bef SRieberliinber, bie ben Jpanbel ber

gangen bamaligen SBelt befjmfchtcn , uttb beit preijj

aller SBaaien bcjlimmten. ©ogar währenb biefe«

Äricgö fonutc 'Philipp bet Sicpublif jjodar.b ben <£an*

bei mit feinen eignen lintevtf)aticrt nirf;t wehren, ja ec

fonnte tiefet nidjt einmal rotinfdjen.
. dcfelbft begabte

bett Siebellen bie Unionen if)rer SBertljcibigmtg : ben»

eben bev Ärieg, bcc fie aufreiBeit füllte, vermehrte ben

Jlbfaij ifjrer SSBaarett. ©er ungeheure 2lu froanb ffiu

• feine Jlotten unb 2fcmeeit flojj gnJfjtentbeile in bie

©djafef«mmev bcc Stepublif, bie mit ben flAmifefiett

unb bcabantifcfyen ,£anbel6pläljen in SDcrbinbnng jtanb.

2Sa6 Philipp Segen bie Su'bellett in PeWcgmtg fefjte,

roiefte mittelbac für fie. de vevmedjte nid)t6 gegen

tiefen Seiitb, weil ec leine SDiawer um fein Canb jieljen

fonnte. 2Ule bie unecmejjlid;en ©ummen, bie ein

viecjigjÄ^cigev Ärieg verfd)lang, loacen in bie gflffec
t

1
,t

bet Panaiben gegoffen, unb jetcannen in cinec bobens

lofen 'iiefe.

©er trdge ©ang biefcö Äviegl tftnt bem ÄSnig

von ©panieu eben )oviel0djaben, alv ec ben Gebellen

S8ot'<



95ortf)eile Srachte. ©eine 2fmtee war (a’Jfjtetttfyeifö

aus bcvt Uebcreejten jener |tegreichen Gruppen jufatm

mengefloffett , bie unter Äarln bem fünften bereite if>ce

Sorbeern gefnmmelt Ratten. 2ilter unb lange ©ienfte

berechtigten fie Jur Stube; viele unter ihnen, bie bet

Ärieg bereichert hatte , wünfchten ftcf) ungebulbfg nach

ihrer Jpeimat jnrücf, ein mühevolle» Sieben gest'üchiicb

ju enbett. Sfjr vormaliger (Eifer, i^r «$elbenfeuer unb

ihre SJJannSjucht liefen in eben bem ®rabe nach/ als

fie ihre Sheeuttb Pflicht gelßft ju haben glaubten, unb

bie Früchte fo vieler Selbjüge eitblich gu erubten am

fiengen. £>aju fallt, bajj Gruppen, bie gewohnt wa#

reit, burd) baS Ungejtüm ihres Angriffs jebett SSiberfianb

ju beficgen, ein .Krieg ermüben mußte, ber weniger mit

SRcnfchen als mit Elementen geführt würbe , ber mehr

bie @ebulb übte, als bie Stuhmbegievbe vergnügte,

wöbet; weniger ©efaltr als ©efhroerlichfeit unb SD?an»

gel jn befümpfen war. Sßebct ihr perföttlicher SÄuth

noch ihre lange friegerifefje (Erfahrung fomtfen ihnen
•

in einem Saitbe $u flatten fontmen, bejfen eigenem»

licf;e ©efchaffenfjeit oft auch bem Seigften ber Singet

bohrnen über fie 23ortf>«tfe gab, 2fuf einem fremben

©oben enblich, fdjabete ihnen l£tne Sh’eberlage mehr,

als viele ©iege über einen $cinb , ber f)ieu ju «#aufe

war, ihnen nüfeen fonnten. SDtit ben Slebellen war.

gcrabe ber umgefehrte §all. einem fo langwie»

tigen Kriege, wo feine entfeheibenbe ©chlacht gefchah,

muhte ber f<hwücf)ere Seinb julejt von bem ftürfern

U. 9)i. 3an, 1788* Unten,



lernen, Keine Olieberlagen if)tt an bie (Befaßt ge»

roöfjncn, Keine ©iege feine 3uverfid)t befeuern. Sep

drflfnung beö d>ürgerfrieg$ hatte fiel) bie repu&litonit

fcf) e 2irmce vor bei
-

fpanifcfycn im Selbe faum geigen

bArfen ; feine lange Sauer übte uub Artete fie. 22ie

bie föniglidjen Jpeeee beo ©eßlagenö überbrüßig wurt

ben, mar ba$ ©eibjtvertraucn bet* Stebellen mit ifyrer

beftern &mg$jud)t uub drfafirung geftiegen. dnblid)

nad; einem fyaiben 3A^t‘f)unbert giengen TOIeifter unb

©d)üler, uuübcnvunben, al£ gleiche Ädutpfer au6 eint

anber.

ferner würbe int gangen Verlaufe biefcö Kriegs

von ©eiten ber Nebelten mit mepr Sufamntcnljang unb

dittfyeit gefyanbclt, als von ©eiten be$ Äönigä. dfye

jene tljr elftes Oberhaupt verloren, war bic Verwalt

tung ber SKeberlanbe burd> n i cf) t weniger al$ fünf vert

fcf)iebene J?ünbe gegangen. Sie llnentfcßlüjfigfeit ber

ijerjogin von Parma raiSfjanbelte bas Äabinet gu 2)iat

brib unb ließ e$ in furger Seit bepnaße alle ©taatöt

mapimen burdjwanbern. Jpcrgog eilba’ö unbeugfame

djxiite, bie ©elinbigfeit feines? 3}ad)folger$ 9iec|ue$t

cenS , Son 3o|)ann4 von Oefterreidj Jjünterlif! unb

Sücfe unb ber lebhafte Cafarifd^e ©eift beä Oirinjett

von Q^artna gaben biefetn &rieg eben foviel entgegen;

gefegte 9iid)tungen, wä^renb baß ber'Plan ber 9lebelt

lion in bem einzigen Ä'opfc, worin er Kar unb let

benbig wohnte, immer berfelbe blieb. Saä größere

^ebelwar, baß bie iDia.vime me()rent^ei($ ba» ?]to;

ment
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ment »erfehlte, in welchem fte anjuwenben fet;n mochte.

3m Anfang ber Unruhen, wo ba$ Uebcrgcwicht au;

gcnfcheintich noc^ auf 0eitcn bc$ £6nig$ war, wo ein

vafcfjer <Srttfcf>tnfj unb männliche ©tetigfeit bie «Re6e&
li'oii noch in ber Siege erbrücfen fonntcn, lieg man
ben St.gel ber SKegierttng in bcn Jpänbcu eines SeibeS
fc^Caff bin unb fjer fd>wanfen. 9fachlem bie ©npärung
Juni roirfliehen 2luSbruch gcfotnmen war, bie Kräfte
bei- Saftion «nb beS Königs fc^on mehr im @feid)ge*

wiegte (tauben, unb -eine fiuge ©cfchmcibigfeit ««ein

bem nahen ©flrgwfrieg wehren fonttte
, frei bie @tatt;

halterfchaft einem SÄanite ju , bem ju biefem Q)o(ten

gevabc biefe emsige Sugenb fehlte. Einern fo wachfat

men Äuffeher al» SSilfyelm ber ocrfchwiegeue war, ent<

gieng feiner ber 23ortf)cile, bie if)m bie fehlerhafte Q5oe

litif feines ©egnerö gab , unb mit ftiüem Sleijj rücfte

er langfam fein großes Unternehmen sum 3iele.

2fbcr warum erfchien QO^ifipp ber jweptc nicht felbft

in ben 9?ieber(anben ? SSarum wollte er lieber bie

unnatürlich fien Siittcl erfchöpfen, um nur bas einjige

nicht gu verfugen, welches nicht fehl fchlagen Fonnte?

55ie üppige ©ewalt beö 2lbelS ju brechen , war fein

3lu$wtg natürlicher, als bie perfbniichc ©egenwart beS

•Oerrn. Sieben ber tJÄajeftüt muhte jcbe ^i’ivntgröfje

verfinfen , jebeS anbre 2lnfehen erlöfchen. 2fn|?att

bah Sahi'heit burch fo viele unreine Kanüle, lang;

fatn unb trübe nach bem entlegenen $hivnt foß, bah

© 3 Kjf



bie «erjfigeete ©egenwefm bem SBevfe bei öhngetfljr*

Seit Uc9 ju einem SBerfe bei 93erftaitbeS ju reifen,

£<Ute fein eigner burd)bringcnber QMicf ©ahrbeit von

Srv^um gefcbicbett, nicht feine «Dienfdfticbfett , falte

©taatffunft allein f)Attc bem Sanbe eine üKittfon 3?öw

gec gerettet. $e nA^er ihrer Cluelle , foefto ngcbbrücf;

lieber- wären bie Sbifte gewefen, je bidjter an ihrem

Siele befto unfräftiger unb verjagter bie ©treidje bei

3(«frut>vö gefallen. <£« foftet unenblid) mehr, ba«

©6fc, beffen man ftd) gegen einen abwefenben ßeinb

ttofjl getrauen mag, if>m in« 2lngefid;t jujufügen. Sie

«Rebellion fd)ien anfang« fclbft vor ihrem tarnen ju

jittcr ,
unb fd>möcfte ftth lange Seit mit bem fünftlicbcn

SBovtoanb , bie ©ad)e bc« ©ouverain« gegen bie will»

führt eben ?tnma$ungen feine« ©tattbalter« in ©djuj

ju nehmen. ’-pf>ilipp^ <£rfdjeir.ung in ©röffel ^Atte

biefc« ©aufelfpitl auf einmal geenbigt. Seijt muftte

fte'ibi'c jJJorfpiegelung erfüllen, ober bie Sarve abwerf

feu unb fid) burd) ii)xe malere ©eftalt verbammen. Unb

tveld)c (£rleid>terung für bie Slieberlanbe, wenn feine

©egemvart ihnen and) nur biejettigen Ucbel erfpart h<ft

tc ,
bi« ohne fein SBiffcn unb gegen feinen Rillen auf

fic gehäuft mürben! 2ßeUher ©eminn für ihn fe b ft,

wev.n fte aud> ju nid)t« weiter gebient h<ittc, ai« über

bie 'Xnwcnbung ber nnetmeftlidjcn ©ummen ju wachen,

bie ju ben ©ebürfniffen be« .«rieg« wiberredftlid) gef

hoben , in ben räuberifeben ^ünben feiner Verwalter

m*fthwanben! 2Sa« feine ©tellvertreter bur<h ben um,

ü?. ' tmtftrf
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natüvlidjjen be$ SdjrecFenS zwingen mußten,

hätte bi« *0?ajefJät it» allen ©cmüthem fd>on vorgefun*

ben. 3Ba$ jene ;u ©cgenjränben be6 2lbfd)cu$ machte,
i — * *_

fyatte ihm tyÖdjfrcnS §urd)t erworben
; 6cnn 6er iDJit?;

Grand) angc&ofyrncr (Gewalt 6rücft weniger fcljmerj^aft

a($ 6er ?Oit6&raud) empfangener. 0eine ©egenwavt

fyatte taufcuöe gerettet, wenn er aud) nid)t<? aU ein
HL

fjaue^a(tei'ifd,cr Seöpet mar; wenn et
1

aud) nicht einmal

3D«c mar , fo mürbe baö Sdjrccfeit feiner ’Perfön ihm

eine Sanbfd)aft erhalten haben , bie burd) öen J?aß «nb

bte ©eringfdjdbung feiner SDiafdjinen verloren gieng.

©leidjtvie bie QSebrücfung be€ niebef(änbifd)cnSSo(f$

eineAngc legenbeit aller SDtenfdjen mürbe, bie ihre 5lechi

te füllten, eben fo, möchte man beulen, l)ätte bei*

Ungehorfam tmb Abfall biefeö VolK eine Aufforberung

an alle dürften fetjn feilen , in bev ©credjtfame if)te$

?flad)bar£ if>t*e eigne ju fchü&en. Aber b*.e <5iferfud)t

über Spanien gewann e$ bieSmat übev biefe politifdjt

Sympathie, »mb bie erften S0?äd)te SuveprnS traten,

lauter ober frillcr, auf bie Seite ber $repf)c it. Äam

fer 3)ianmtlian ber jmente , obgleich bem fpanifd»en

>£nufe burd) ^5anbe ber SJermanbfcbait veipjlidjtet, gab

ifyni geredeten ?in laß jti ber ‘Scfdjulbigtmg , bie ‘Par«

tljet) ber Svebellcn in geheim begi'mfiigt ju haben. Sureb

bas Anerbieten feiner Vermittlung gejtanb er ihren “35 e;

fd)werben ftitlfdjmeigcnb einen ©rab von ©ercd)tigfeit

«u, meld)c» (ie aufmuntern mußte, befto franbhnft«

© 3 barauf



jbarauf ju beharren. 1 ntcr einem Äapfer , ber bem

fpanifchen J?of aufrichtig ergehen gewefen wäre , f>urtc

SBilhelnt von Ocanien fdjw erlief; fo viele Gruppen unb

©elber cm» 'Seutfdjlanb gelegen. granfreich, off»

ne ben ^ricöen offenbar unb förmlich ju breche«
, ftellte

einen '3>rinjcn vom ©eblüt an bic ©pifse ber nicberlän«

bifchen Svebctlen
;

bic Operationen bcu lefetern mürben

größtenteils mit franflöfifchem ©elbc unb Gruppen

vollfährt. dlifabeth von Snglanb öbte nur eine ge»

rechte ?ladje unb ‘Stcbcrvcrgelttmg aus, ba fie bie2luf<

rubrer gegen ihren rechtmäßigen Obevherrn in 0cf;ufc

nahm, unb wenngleich if;r fparfamer $5et;flanb höcl;j

ftenS nur hinreichte, ben gänjlicljett Dtuin ber Stepu;

blif abjuwehren, fo war biefeS in einem 3«itpunEt fd)on

uneu Mid- viel, wo ihren erfchöpften fSJIuth Jjofnung a(;

lein noch hinba ten fenntc. üOiit biefcit bepbett 5)iäcb*

ten flanb $h^*PP bamalS noch im ©ünbniß bcS Sricbens,

unb i cpbe würben ju 58evräthem an ihm. Swifchcn

bem Starfett unb (Schwachen ift Sveblichfeit oft feine

^ugenb; bem, ber gefürchtet wirb, fommen feiten bie

feinem 55anbe $u gut, welche Gleiches mtt©lcidjem

gufammen Raiten. $>h‘ f‘PP felbft f)atte bie ÖBaljvheit

aus bem politifchen Umgänge vermieten, er felbft bie

©ittlichfeit jwifchen Königen aufgelößt, unb bie J3iw

terlift jur ©ottheit beS ÄabinetS gemacht. Ohne feit

«er Ueberlegenheit jemals ganj froh Su werben , muß»

te er fein ganjeS £eben bittburch mit ber ©Iferfucht

ringen, bie fie ihm bet; anbertt ermeefte. Europa ließ

* ihn



tyn f,u- bcn S0ctß6faud) einet* ©etnait ötljjcn , non bet-

et* in bet* ©l)«t nie bcn ganjen ©ebvaudj gehabt fyatte.

t * >

©fingt man gegen bic Unglcidjfjcit bcobet- ÄÄm;

pfa-
, bic auf bcn elften 2lnbtic5 fo fc^v in Srftaunen

feijt, alle Sufatle in ©evedjmmg, welche jenen anfein;

beten unb biefen bcgilnfrigten , fo ncifduninbet baß Xte»

bet*natüflid)e biefee ©egcbcnljeit, aber baß Jftiffeeof;

bcntlidje bleibt — unb man f)at einen tintigen 3iaajj;

fiab gefunben, baß eigne UScvbienft biefet- «Repu&lifanee

tun djve ^veij^cit angeben ju Eönnen. ©od) benfe man

nid)t , bajj bem Unternehmen fetbjf eine fo genaue ©c;

redjmtug ber Äcafte not-angegangen fev> , obet baf, fie

bcv)nt (iiutvitt in biefeß ungcinifje -Stcet fc^oti baß l’Kc

gemußt $aben, an melden fie. nadlet tanbeten. ®o

reif, fo fitfjtt nttb fo fycttttdj , alß eß julcbt ba ftattb ttt

feinet- SSollenbung, et-fd)icn baß ffierf nid;t in bet 3bce

feinet- Ut^ebcf, fo wenig alß not- Jutbcvß Öciftc bie

ewige ©iaubenß;©fennung , ba et- gegen bcn 2lb(fl|fvatn

nufflaitb. Seid)et- Untevfd)ieb jn)ifd)en' bem befd)cibe;

nen 3iufsug jenet- 23 ettlet- in ©füjfei , bie um eine

menfd)iidja-e ©c^anbiung alß um eine ©nabe flcl>cn,

unb bei- fuvd)tbai'en «Öiajeftat cineß ^re^ftaatß/ bef mit

Königen alß feineßgleidjen untcvfjanbclt, unb in wem;

gev alß <£inem ^afyt'fyunbctt ben ©fyron feinet- not-matt;

geitlEii-anncn nei-fc^enft! ©eß §atumßunficf>tbat-eJ?an6

füllte ben abgebvÜcEten ^feit in einem ^^em ©ogen

unb ttaef) einef ganj anbevn 9Ud;tung foet/ alß il>m

A



ttott bet ©ebne gegeben war. 31« ®rf;ooßc bei gföcFlft

ä)tn Grabanti rotrb bk Stetheit geboten, bk, noch
eil neugebohtnei Äint ihrer SDZutter entriflen , bai ven
acb.ete «^ollaitb begiuefen folf» ?tuer bai Unternehmen
fefbfl batf uns barum nicht Weiner erfchcinen, weil ei
anberi auüchlug, ali ei gebaut worben war. SSott

Wefcc €ttelfeit feilte uni ettt vertrauterer Umgang mit
ber «Seit nnb Vorwclt geteilt haben. $er «öje,ifd>

verarbeitet
, glättet unb biibct ben rohen ©tein, ben

bie 3eften herbei) tragen
; ifjm gehört bei- ttugcnblitf

unb ber punft, a6cr bie SBeftaefcb iahte rollt ft«- a..ß,rr

SBcnn bie getbenfefraften, welche ftd) bei; biefer Geget
öen^eit gefdjöftig erzeigten , bei 3Berfi nur nicht nur
ltürbig waren, bem fie un6c»u|jt bienten — wenn
bie Kräfte, bie fie auifityren Ralfen, nnb bie ei^elnen
J^anblungen, aui bereit Verfettung fie wunberhar er;

wuefti, mir an (ich eble .Kräfte. fchöttc unb grofie Jjianb;

lungen waren, fo i(l bie Gegebenheit groß, intereffant

unb fruchtbar für uni, unb ei fbljt uni frei) übet- bie

<%ie föeburt bei 3ufalli in etftounen, ober einem
^öf>crn Verftattb unfre Gewunbcrung juiutragen.

®ie @efrf)fcf)te ber SSelt ifi ftc^ felb(t gleich / wie
bieföefc^e berSiatur, unb einfach wie bie ©eele bei

SDfenfchen. 5biefe(6en Gebingungen bringen btefeibeit

©rfcheinungen suvticf. 2fuf eben biefem Gobett, wo
fefet bie Siiebcriönber ihrem fpanifdjen ^rannen bie

©pi|e bieten, hüben vor funfjehenhuitbert fahren ihre

©tammt



Stammvater, 5 tc ©atavfer unb Helgen, mit ihrem rfo

ntifchen gerungen. <£ben fo tute jene einem Ijodjmfitfji;

gen ©ehetrfdjer unwillig untertan , eben fo von l)ab<

flüchtigen ©atrnpen mijj^nnbeit, weifen fie mit Ähnlichem

$voh ihre betten ah, unb verfügen baS<©lucf in eben

fo ungleichem beimpfe, ©etfclbe (Srobererjtolj, ber*

felbe ©djwung bev Station in bem ©panier bcS fccljS;

j<f>cnten ^af>rhunbertö unb in bem Sibmer beS erjtet:,

biefelbe ©apfevfeit unb $0tanhSjuch t in bepbet feeren,
*

“

*
, n-

V \ ^ .
* •* f

baffelbe ©ebreefen vor ihrem ©cblacbtcnsug. S)ort

Wie h««r feljen wir £ijt gegen Ucbermacht (ireiten, unb

©tanbf)aftigfeit, unterfh'ifct buidj Sintracßt, eine um
gef)ctu

-

e Sfltcuht emtüben, bie fleh burch
<

ShcKun3 entfrdfc .

tet hat. £>ort wie hier waffnet 9£>rivathajj bie Station;

ein einjtgcr 93Jenfcf>, für feine Seit gebobren / beeft i^r

baS gefährliche @ef)eimnijj ihrer Kräfte auf, unb

bringt ihren jtummen (Sram 311 einer blutigen (EvflÄ*

vung. „föeftehet ©atavier ! rebet Claubiuo civilis fei;

ne üERitbflrger in bem ^eiligen Jpapne an, wirb uns

von biefen Stimmt noch wie fonft als ©unbSgenoffen

nnb^reunben ober nicht vielmehr als bienubaren Änech«

tett begegnet? 3hl
'

en ^tarnten unb ©tatthaltern jtnb

wir ausgeliefert , bie , wenn unfer Staub , unfer ©lut
M m « i 4fl

. T . . _ |

jic gefittigt h^/ wn anbern abgelöf,t werben, welche

biefelbe @owalttl)Ätigfeit nur unter anbern Stauten er<

neuern, ©efdtieht eS ja enblid) einmal, ba^ unSStom

einen Oberauffcher fenbet, fo brftdt er uns mit wittern
4 fr .

. 4 f.

prahlerifchen theuern Öefolge , unb noch unerträglich^

© 5 rem



rem @tofj. ©ic 33tr6ungcn finb roieber nalje, wtts

dje Äinbcr vpn (fitem , ©rfiber von Prftbctn auf ewig

reißen, unb eure feaftvoUe 3ugenb ber römifdjen Um
judjt überliefern. 3ejt, ©atavier, ifc ber augenbiief

unfer. 9iic iag 9iom barniebcr wie jejt. Raffet eud)

biefe Hamen von Legionen nidjt in ©djrccFcn jagen;

iljre Säger enthalten nidjts a(6 alte Banner unb ©em
tc. 55ir fjaben Siißvolf unb Steutereu. ©ermanien

ift unfer, unb ©adieu lüftern, fein 3cdj abjuwerfen.

SJlag i^nen ©vjrien bienen, unb 2(jien unb ber 2lufi

gang, ber Äönige braudjt! finb nodj unter un$,

bie gcöofjrcn würben , cfjc man bett «Römern ©djaljung

erlegte, ©ic ©öfter galten cö mit bem l

5apfer(tcn.
//

gcperlidje ©aframente wenden biefe SScrfdjwörung,

Wie ben ©cufenbunb ; wie tiefer fuiUt fie fidj hinter*

liflig in ben ©djlener ber Unterwürfig feit , in bie 2D<a;

jeftöt eine» großen 91anten6. ©ie Gehörten bc3 €ü
vüiö fdjwören am Slfjeine bem SQefpafian in ©prien,

tvie ber Kompromiß pfyttipp bem gwepten. ©crfelbe

Äampfpiafj erzeugt benfelbcit piatt ber SQcrtfyeibigung,

bicfelbc Snfiudjt ber SScrjwcifinng. 9>epbe vertrauen

ifyv »anfenbeö ©lücf einem befrcunbetcit Elemente;

in äfjnlidjent ©ebröngniß rettet Civitiv feine J3nfel —
wie fünfje^n 3af)rt unberte nad) iljmSSSil^clm vonOra«

ttlen bie ®tabt Selben — burd) eine fünftlidjc SJBaf;

ferftotfj. ©ie batavifdje 'Japfcrf'eit beeft bie Dfym

madjt ber SBettbefjerrfdjcr auf, wie ber fdjöitc SJJut^

i^rec <£nfcl bie prächtige fßerjeßrung ber fpanifeßett

SKot



SÜionardjie bcm ganjen (Europa jur Schau fletft. Sie-'

fctbc ^ruefftbarfeit beß (Seifrcß in bcn ^»ccvfö^rcrn bcpt

Per feiten fnfjt bcn Äricg eben fo hartnaefig bauern unb

beinahe eben fo jmcife tfyaft enben ; aber einen Unter*

fd)icb bemerfen mir bod) : bie Slümer unb Satavier

frt'egen menfehüch , benn ffe friegen -nicht für bie Siet

ligion. -

Eljc mir in baß 3nnre biefer großen Steveiutiort

hinein gehen, i[t cß nöthig> einen SMic? in bie vorige

Öefchichte beß fianbeß ju tfyun, um bie SÖerfaffung enti

ftcheit ju fcheit, mortnn mir eß jur Seit biefer merfr

mürbtgen SSerdnberung füttbeit.
*

, ,

* % ’ f • .

.

v
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*
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Oer Eintritt biefer 23 6 (fer in bie ©efcf)id)te ijl

baß üDioment if)reö Untergangß; von ihren Eroberern

empfiengen fie ein poiitifdjcß Safepn. Sie meitiduftige

Üanbfchaft, meiere $eutfd)fanb gegen SOiorgen, gegen

SDiittag ^ranfreid) , gegen ?fbenb unb SOiitternadjt bie

Siorbfee jur ©rdnje h«t, unb bie mir unter bcm ailge;

meinen Sßarnen ber nicberlanbc ßcgrctjjen , mar bet)

bem Einbruch ber Siömer in baß befgifeije ©afiiett unter

bret) Stationen vertheiit, alle brep tcutfd)cn Urfprungß,

teutfdjer 0ittc unb teutfd>er Ära ft. Ser Schein mach«

te bie (Srdttje.- Sieffcitß beß Siujfeß mohnten bie -13el<

gen *) jenfeitß bcffclben bie Jriefen, unb bie iöaravier,

auf

3tt Ocmjeniflen 25eil >et 9?ieb«tlanbc , b« je>t bie fotbolifcbci»

Kiebetlnnbe unb SttwaUtAtelatibt begreift. ®ie 25«tax>tcv

<} J . t v S ;

f.
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ouf ber^nfet, bie feine Depben 3frme mit bem Oaean
bilbeten. ^ebe biefet* 93ölferfd)flftett würbe früher ober

fpdtcr ben SRdmern unterworfen, «6er ihre Ueberwiw

bev felbft legen un« bie vühmlid)|tcn 3eugniffe von ihrer

Snpferfeit ab. Sie Helgen, fd)reibt ddfar, waren

bie einzigen von ben galligen Stationen, welche bie

einbreehenben Cimbrer unb ‘Teutonen von ihren ©rdw
jen « »halten» Me SööfFer um ben 9UjM, faßt un«

^flcitu« , würben An Jjelbenmuth von ben ©ata<

viern ftbertroffen. SiefoS wilbe 33olf erlegte feinen 'tri;

t'Ut nur in üDidnnern , unb würbe von feinen 53ehcrrf

fdjetn, wie ‘Pfeil tmb ©d;werbt, nur für ©d)lad)ten

gefpart. Sie bntavifdjc Meuteret) erfldrtcn bic 3t6mer

felbft für ben beften Sh^l 'hm‘ «0**« > unb lange Seit

tnad)te fie bie Scibwache ber rämtfd)cn Äapfer au$.

©ie h<»lf bem ?fgricofa bie brittannifdje 3nfel erot

bern; if>r wilber fDIuth erfchrecftc bie Sacier, bn fie

in voller Stüftung über bic Sonau fchwamm. Unter

Allen würben bie griffen aulefct übenvunbett, unb fefe;

ten ftd> juerft tvteber in grepfjeit. 25ic SOiordfte
, jwi<

fdfen melden fie wohnten , reiften bie Eroberer fpdter,

unb fofteten ihnen mehr. Ser Stfimer SrUfiW, ber in

biefen (Segenben friegte, führte einen Äanal vom

Sliiein in ben glevo, bie je^ige ©überfee burd) weif

<hcn bie- römifd)e glotte in bic SUorbfee brattg,

.
unb

nnö ein fleine«! i^neti toerfetmfrene« SolP£anniltef<ttei*§e*

tocbnten einen 5beil von i^ollan^/imen Shell von feem b*tm«en

tleb«/ ©elMrn, Urtextm j öB«* öbtifie tue ^riefen*
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unb von bet burclj bie {üiünbiingen Bcv Sm« unb SBefer

«wen leid)teren SBeg in ba« inner« ’Xeutfdjlanb fanb.

egter Sahrfyunöei-te lang finben wir ^atnuier in

ben tönü'd)en feeren, ober nad> ben 3eden be« Jpono;

J
tiu« verfefiminbet aud) dir 3ßame au« ber ©cdjidjte.

3b l‘« Snfel fcf>cn wir non ben .feanfen überfd)wemmt,

bic fid) bann wieber in ba« benachbarte Zeigten »erlie;

ren. Sie ^riefen f>aben ttnterbeiTen baö 3od) if)rer

oljrtmäd)ttgen$i>el)errfd)ev gebrochen, u -b etfd)einen wie*

ber als ein ftepe« unb fo gar erobetnbe« 93o(?, ba«

feine ©rünjen bi« über bie linfen Ufer be« 9ll)ein« ew

»eitert.
^ I j, r * ^ •»*.#*'

|
% i* ^ r t » ^ »*f * # *

Sie SBölferwanberuna enbfid) jernidjtet bie uw

fprünglidje Sorm biefer Slationen : anbre üQiifcbungcn

entftcljen mit «nbern Söcrfajfungen. S:e Sflüfle vaAnt

bem tf)ren £auf, ba« fefie £anb unb bie ©ee verwirren

tyre ©rfotjen, bie prdd>tigen «Öienumente be« römit

fdjen Jjleiffe« jtürsen ein unb bie ©eftalt be« Soben«

verwanbelt fid) mit feinen Bewohnern. Ser 3ufam«

menf)ang bepber 3eiten ift aufgehoben, unb mit einem

neuen ü?ienfc()engcfd)ted;t beginnt eine neue ©efd)id)te.
• 1 VI 1

0 ” f ? k JT. kf

Sie t)3conaref)ie ber jcanPen, bie auf ben Krümmern

be« tSmifdjen ©ailien« entflanb , hatte im fedjfteu unb

fie6enten Sahrhunbert alle nieberlänbifd)e ^rovinjen

verfd>lungen , unb ba« €hvi(ientbum in biefe Sünber

gepflanjt. ^rieelanb, ba« lebte unter allen, unterwarf

Äavl Ü3iartelbevfrünfifcf>en Grotte , unb bahnte mit feit

nen SBaffen bem Evangelium ben 38eg» ivari bev

' ©rofje



©vofje vereinigte affe biefe gdnber, bie jefjt einen $f>eif

ber weitlduftigcn ©Jonarchie auSmad>ten, roefefre bie;

fer Eroberer au5 ftranfreid; , $e«tfd;ianb unb ber 2om;

Oarbci erfd>nf. 2l?ie biefer mächtige Staat unter feinet»

Ütachfofgern burd; ^bedungen wteber jerrifien warb.

Zerfielen aud> bie Slieberlanbe in fWnfifche teutfc&e unb

(ot(;aringifd;e ^rovtnjen, uub julefet finben wir ftc «n;

tev ben allgemeinen 9tamen von^rieSlanb unb Sftiebcrlo;

bringen.

9?Jtt ben $ranfen fam auch bie ©eburt bcS 9?ov;

benS, bie CebrtSucrfamtng, in biefe Mnber, tmb.andj

^tev artete fle, »ie in ben übrigen , aus. 2)ie*tnad>ti;

gern 53afalleu trennten ft cf) na cf) unb na cf; von ber &ro;

ne, bie ©rafen unb Jpcr$oge riffen bie f|anbfd;aften,

benen ftc als fSmglid;e Beamten vorfte^en füllten, als

ein ev6lid;eS (rigentfmnt an fuh. 2fber biefe abtrünni;

gen Äronbebientcn tonnten fid; nur mit ^uflfe ihrer

Hnterfajjcn gegen ihren vcd;tmd|jigen OCerfiernt bebau;

pten, unb biefe muffte mit neuen SJcfcfmungen roicbcr er;

tauft werben. 5>urcf> fromme Ufurpationen uub ®d;em
fungen würbe bie ©eiftlid;feit mädftig unb crfd;lid; fief;

unveunertt ein fouverained ©nfetm in if;ren verfeftiebe;

nett Oifdjöfiicfjen ©ifeen. So waren bie Sflieberianbe

vom neunten bis vierzehnten 3af)t'hunbert in mehrere

©ouverainitdten jcrfplittert , bie theilS bem teutfd;cn

Sieid;, t(;ci(S ben frdttfifd;cn Königen huibigten. ®urch

Äauf , JjeuratUen, SSermdcbtniiTe ober Eroberung wur;

ben mehrere bctfelben unter (Siner Jjerrfd;aft wieber vert

,

' einigt#



einigt , unb fm fünfjc^nten 3«^4unöert flnben wie

ba$ burgunbifd)e J?an$ tm Qxfifc bc§ größten $fyei(6

cHcr Sßicberlanbe. ^5^ilipp ber gütige, Jpcrjog \>o«

Sßurgimb, ^attc, mit mehr-ober weniger 9tcd) te, fcfyoit

eilf ‘provtnjen unter feiner Jpeitfdjaft »crfammelt , bie

iiat't bei* tu f>nc , fein ©t>hn ' bureß bie ©cwalt ber

IBnffcn noci) mit jus cy neuen vermehrte. @0 cntft*mb

unvermetft ein neuer Staat itt ©uropa, bent nichts als

berSftame fehlte, um ba$ biüfycnbfte i?önigreid) biefe*

SBeltt[)c;l^ ju feyn. Oiefe mächtigen SScftljungen madjc

ten bie 3?iebcrlänbifcl)cn dürften jtt furchtbaren ©ränje

nachbartt $ranfreichö , unb verfnd)ten 2\nda bcs fiii>f
4 . Jm

wen verwegenen @ei(l, ben QMan einer ©roberung ju

entwerfen, welche bie ganje gcfd)tonene Sanbfcfjaft von

ber 0überfee unb ber ©fünbung beS Stfjciti$ bis hinauf

in$ <Stfa0 begreifen foütc. Sin furchtbare» .fjeer fccf)t

Bereit, fie in ©rfüttung ju bringen, frf; 0u gittert bie

Schweis für ihre ^rep^eit ;
aber ba$ treulofe ©lücf vcv<

lägt i^n in jivey fdjreflicfjen ©cbtadjten unb ber fchwint

beinbe ©roherer geht unter ben Sebenben unb %obten

verloren»*).

i > ^5 ,

‘ r* \ l K * ,

2)ie einzige ©rbimt ^artd be$ föhnen, ©Jarfa^

bie reid;frc $ür(tentochtcr jener unb bie unfeiige

Jjtcief

•) Sein Ceitbnnm hnit&e tätig« «uf b*tn SEBapfpTaO gefugt, «tib

tnbltd) in «inetn Sumpfe ganj naett unO fo unfenmtidj gefun/

ten, tag biete an feinem Sote jtbeifetten, unfe taä gemeine

SJolC n««b fttnf Sa^te lang feinet SBieOttttfebtinung entgegen

f«Ü.
•' '



' J">c(cna, bic baS (Efenb über biefe Jünbcr Cradjte, Ces

fd)üftigte jefct bie (Erwartung ber ganjen bamafigcn

Sßelt. 3wep gto|je Qirinjen, Äönig fiubwig bereilftc

von ftranfreid), für ben jungen 3aup(jm feinen ©of>n,

unb «fönjcimiltan uon Oeftm'S, Äaifer $riebritf>a bei

britten ©ofyn, erfd)icnen unter ifjrcn Srepern. 25er;

jenige , beni fte ihre «^anb fd>enfen würbe, fottte bei*

mücCtigfte $ürft in Europa werben, unb f)ier 411m

erftenmal fieng biefer Soeittfjeil an
, für fein Gteidjge;

»id)t *u fürchten. Eubwig, bcr mutigere von bepbeit,

fonnte fein Gefuc!) öurd) bic Gewalt bei* 2Ba(fett untere

jtüfccn; aber ba$ nieberMnbifd)e SCotF, b»w bie Jpaub

feiner $ür|iir,n vergab, gieng biefen gefürsteten 9}ad;e

bar vorüber, unb entfdjieb für Sftajcimifian, beffenente

fcgenere ©taaten unb befSränftere Gewalt bie ?anbe$;

frevfyeit weniger bebrobten. (Eine treulofc ungfücf(id)e

Q5 oiitif, bic burd) eine fonberbare ftügung bei «£im<

me($ ba^ traurige ©djiffai nur befd;ieunigte , weit ie$

)u verfjinbent jie erfontten warb.

'pfiitipp bem fd>5neit , bcr üOJaria unb TOarimifiand

©o^n , bradjtc feine fpanifd;e ©raut biefe wcitläuftigc

^lonavSte, weldje Scrbiitanb unb 3fabelle für^lid; ge;

grünbet Ratten; unb Äarl von OeftreiS/ fein ©o§n,

war gcbofyrner 4»err ber Äönigreidjc ©paniett, bepber

©iciiicn, ber neuen 2Bc(t, unb ber 9lieberianbe.

2)aS
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JDal gemeine SSolf ffieg T>tev früher/ «li in ben

jS8etg«n fiehenreichen, ahi einer traurigen Süef&eigenfdjaft

empor/ unb gewann halb ein £>»rgei'tfct>«e töafetm,

S>ie günfcige Sage bei 2anbe« an ber ©ee unb großen

frf) ifft>aren © tröm cn wecfte frühzeitig ben Jpanbef, bec

ben Siunftffeil ermunterte/ Srembfinge anfocfte , bie

SKenften in ©tobte jufammenjog unb .Sieid&rfium unb

SBohlfbanb unter ihnen verbreitete, ©o »er^.cf?tftcf>

aud) bamall ber ritterliche ©eiff bei Mell auf jebe

nüfeliche Jjanbthicrung herunter fdl)

,

fo wenig Sonnte

er hoch beit SSerfühtu'tgcn bei ©olöel u/iierficf; CU/

tal ftcf> unter ben vetfchlcbenen Atteln von 3clf,

Sftauth, 3iSeggcIb/ ®rücfengclby ©eleite u. f. f. von

£iut)eimifcf)en unb Srembcn erpreßen ließ, ©eine ei;

gene JpflOfud)t machte ihn gum SSeförberer bel^anbcll,

unb bie Q&avbarep felbfl/ wie el oft gefd; ie^t, hoff fo

lange aul/ bil eine gefunbe ©taatüunff an ihre ©teile

trat. 5>ie vielen Kriege , welche bie ©rufen unb Jjcv;

jogc unter einanber felbfl unb mit ihren 9?ad)6arn führ;

tcn, machten fte von bem guten SBillen ber ©täbte ab;

hängig/ bie fid) burch ihren 9>ieichtf)um ©ewidjt ver;

fhaften , unb für bie ©u6(ibiett/ welche |ie (eifreten/

midjtige 53orved)te unb grepheiten ju erringen wußten.

Sßie bie ^reujjüge eine fofibarere ilulrüftung nothwen;

big malten, bie erweiterte ©diffarth Europa mitMen
näher verfntipfte, unb ber erhöhte hnpul neue ©ebürf;

niiTe für ihre bie ©täbte

ben günftigen Seitpunft nicht/ biefe 'Privilegien mit

$.3R*3<*n« -1788* $
i
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neuen ju vermehren unb i^tett Bcberrfcbern wichtige

©oiwerainitdtlredjte ju entreiffen. ©o evbltcfcn wie

nad> SJerfauf »entgee Sabrbunberte eine gemifebte 31k
gierungSverfaffung in tiefen Wnbem, wo bie ©ewalt

be$ gÄrften burd) ten Sinflujj ber ©tdnbc, bc$ ?lbcl$

ndmticb/ ber ©eiflidjfcit unb ber ©tdbtc, merffidj

befeb^nft ift. Sicfe, welche man Staaten nannte,

lernten fo oft jufammen , al$ bai Betdrfnif; bev Q^vos

«inj e» crbeifdjte. 01)ne if)te Bewilligung galten fei<v

ne neuen ©cfe^c, buifte Fein Ärieg gefüllt, feine

©teuer geboten , feine S3eränberung in ber 3Jci'inje ge;

ntad>t, fein Xuäldnber ju irgenb einem ^fjeii bei*

©taatSverwaltung jugclaffen werben, Sicfe lPri»ile;

gien Ratten alte ober bie meiftett Qbrouinjen mit einan;

ber gemein; anbre waren in ben vertriebenen 2anb<

fdjaften nod) verhieben. Sie Svcgierung war erblid),

aber bec ©ob» trat nid)t , al$ nad) feperlid) 6e;

fd;roorner sTonfcitution , in bie 3icd;te be$ 93ater$.

Ser er|tc ©efebgeber ifl bie Sftotlj ; alle Bcbilrf;

ttijfe, bene» in biefer Äonftitution begegnet wirb, ftnb

urfpn'mglid) Bebnrfniffe bcö Jpanbelö gewefen. ©o

ift bie ganje SBerfaflung ber 9tepu6fif auf Kaufmann;

fdjaft gegrönbet, unb if>re ©efefje ftnb fpdter a(ä if)c

©ewerbe. Ser (eite 2lrtifel in biefer Äonftitution,

wc(d)cr 3luöldnber von Bebienuugeu auefd;liejjt, ift

eine natürliche Sofge aller oorbergegangenen. Sin fo

verwicfelteö unb fvm(lliebc$ SSerbaltnifj bei ©ouverain«

4»



jit bem $}olfe, baß ft cf) itt jeber ^routti* unb oftmals

fu einet einzelnen 0inbt, nod) befmoerß obÄnbevte,
* r v *

, ,
J 'jfek . m £ *

erfovbevte bannet, bie mit bem lebhafteren (Sifev fite

bie <£rf>ftltuttg bev Sanbeßfrepbeiten nu t> bit gvünblidj«

fre 3?cnnt»ift betreiben uevbanben. Sbcybci fonnte 6«)

einem ftcemöflng nid)t wo!)l »traußgefejt wevben. £ ie;

feß Öefefc galt übrigen? von jeber provinj inßbefom

bete, fo baj5 in Trabant fein ftldminger, feinte lltlm

bcf in 0ee(anb angcftellt werben burfte, unb, eß erlieft

ftdi aud) nod) in bev <Joige , nncf)bcm fdtoti alle biefe

fprooinjcn untev einem Oberhaupt vereinigt waren.

|
*

tfc M I « 1 * r
-
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SSor allen «beigen genojj Trabant bie üppigfle ftrepe

f)cit. «Seine ‘Privilegien würben für fo fojlbar gead)t

tet, bajj viele SÖiiitter auß ben angrdnjenben provin»

Sen gegen bie 3«it iljrec (Sntbinbung baljin jogen, um

bo ju gebauten unb if)ve Einher aßet* 23orced)te bitfeß

glticflidjen ßanbcß tf)eilf>aftig ju tnacbett , eben fo , fdgt

Bttoba , wie man @croäd)fe eineß rauheren Jjimmelß

in einem milbevn (Srbveid; verebelt.

(Cie Jovtfegung folgt.)

« 3 I
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lieber

ben 0c&r<tucfj tcIeofoQtfc^er $3ritictpictt

in b er ^Hilofopfjie*

von 3. 21 a h t.

5ö?enn man unter Statut ben non aftem »er*

fleht, toaS nach IScfefeen beflimmt ejeiflirt, bie SEBelt

(att 'eigentlich fogenannte Statur) mit ihrer obevfrett

ltvfache jitfammengenomnicn, fo fann ei bie ütaturfor*

fchung ( bie im erften $a!le ^hujlf, im swenten 3Äe*

taphhftf f>ei^t) auf jwetjen Siegen verfugen , entmeber

flufbem blos tbeoretifchen ober aufbem telcologifchen 3üe<

ge, auf bem [extern aber, a!o PbyftT, mir fofehe Steife,
% +

bie uni burch Erfahrung befannt werben finnen, aii

tlletapbyfif bagegen, ihrem ©enife angemeflen, nur

einen 3wccf, ber burch reine Vernunft fe|t fleht, jn

ihrer 2lbftd)t gebrauchen. 3 cb h<ibe anberortvti ge*

jeigt, baß bie 23 ernun ft in ber i ! auf beut
IF

w

theoretischen 0latun2Segc (in ,'litfehung ber (Srfennfnifj

(Sottei) ihre ganje ?lbficht nicht nach SBunfd) erreichen

finite, unb ihr alfo nur noch ber tcieoiogifche übrig

fep; foboch, bag nicht bie Slaturjwecfc, bie nur auf

©eweiggrünben ber (Erfahrung beruhen, fonbern ein

a priori burch reine praftifche Vernunft beflimmt gege*

beiter ^weef (itt ber ^>be( bei haften 0uti) ben

SÜlaiw

P
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fanget bet* urjulÄnglidjen tyeovie ergÄnjen mÄ(Tc.

Sine ahnlidje ©cfugnifi , ja ©ebrtrfnijj , von einem te;

Uologifd)cn g>tfn}ip auSjugcben , mo uns bie If^eorie

revldfjt , r>a6e id) in einem flehten ?8erfud>e 6 et* bie

«DJenfd)cnta(en $u bemeifen gefud)t. ©cpbe SÄtle aber

enthalten eine Sorberung , ber bei
1

SBerftgnb fid) ungern

unterwirft , unb bie 2lnla$ genug jum rDltSverftanbe

geben famn

5QIit 9Ud)t vuft bie Sßermmft in aller 9t atwurdet
1
.'

fud)img juerjl naef) ^covie, unb nur fpäternacbS»«^«

ftimmung. ©en Mangel ber erjlern fann feine ©eleologie

nod) praftifdjc 3mecfmÄ|jigfcit erfefeen. SBir bleiben

immer unwiffenb in 3lnfef)uirg ber witfettben Urfadjen,

iv e tut mir gletd) bie 2lngemcffeuljcu unferet SSotauS;

fefjung mit (Sitburfadjen , e» fei) ber 9Iatur ober un|cr»

«SSillenS, nod) fo einleudjtenb tnadjen fönnen. 3lin

mciften fd)cint biefe «läge ba gegvünbet ju fcpn, wo

(mte in jenem metapf)t)fifd)cn Salle) fogar pvaftifebe

©efefee vorangeben rmlffen , um ben 3wecf nltcrerft an;

jugeben , bem sunt ©ef>uf i<b Kn ® e9n'f einer Uvfa^e

ju Oejlimmen gebenfe, ber auf folcpc 3frt bie 9?attiic

bei ©egenftotibe« gar nid)t$ anjug^en, fonbero bloS

eine ©cfd^fttgung mit unfern eignen 2ft>fid)tm unb

©ebürfniffen ju fcpn fdjeiut.

i ‘ j,
'• 1 ''%li:;

<

\

(£S b«lt allemai fd)»er , fid) in ^rincipien ju tini;

gen , in folgen SdUen , mo bie Vernunft ein boppeiteS,

fid) metbfelfeitig «infebränfenbeö $atete|Te b'd-

€ 3 ,
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t$ ifi fo gar fdtwer fTcf> über bte ^rineiptctt tiefer 3frt

mich nur, zu retfiehcH, weil fic bic üERcthobe zu bettfen

per bei 35cfttmmun<i bc« Object« betreffen , unb cinan#

ber wiebetffreitenbe Sfnfprüdtc ber SQecnunft ben Oie#

ficht«punft zweideutig machen, au« bem man feinett

t&cgenftanb ju betrachten b«t. 3n ber gegenwärtigen

3ettfd>rtft finb jwet) ineil er SScrfuche, über gWtperltp

fcf>v verfdiiebene ©egetiftänbe unb von fehl’ ungleicher

Srhebliclifcit, einer fchotfjinnigen Prüfung unterwovi

fen werben. 3« einer bin ich nid» > etffanben wert
vJf' ‘ m ( ) S 9 ’

* * * * h) I 0> 4

fcett, oh id> jlDflt* erwartete, in bt: andern a&cr über
#

alle Erwartung wohl »ciff-nb u worben; beide« von
^ f *

SOläunern oon vorzüglichem Talente , jugenblidter Ära ft

unb aufclüljent em Sluitme. 3n j^wer gcreth cd) iit

SB dacht, al« wellte ich eine $rage ber phyüKeti 9]a:

tu forfchung bur<h Uvfunbcn ber Sveligton beantworten:

in ber anbern würbe id> von bem 23crbachte befreitet,

«16 wollte ich, burch ben 3>ewei« ber Unzulänglichkeit

«inet mctapl'yfifdtcn Slatutforfdjung , ber Religion 216:

hr ich tbun. 3n bettben grünbet fich bic 0chtt>iertgFeit

»erffanben zu werben auf ber noch nicht genug in« Sicht

geffelltcn ^>efugni§ , ftdt, wo thcoreti(d)c Srfenntitifjc
4P % m

- I
^ I - — ~ if • ¥

,
#

quellen nicht gulcmgen , beß telcolegifd)en >}brincip6 bet

bienen ju hülfen , bod> mit einer fold;en ©efchränfung

feineö ©ebvauchö, baß ber theoretifdufpefulativcn fflach«

forfdtung ba6 Siecht bc£ V>ormtte gefiebert wirb, tun

juerfl ihr ganze« SBcrmägen baran ju uerfudten (wobei)

in ber metaphvftfchen von ber reinen Vernunft mit

Stecht

«

I



I

fftccfyt gefobert Wirb:, bag gc biefeg, w®h überhaupt

tyxt Anmaßung öfter irgenb «wog ja entfcheiben , vor«

ljeu vecl)tfa
-

'tigc ,
babei) «(ja* t^-cn X)emögenöjuj*«nt>

»ollftänbig aufbecfe, um auf 3«tvauen rechnen ju bm;

fcu) ingteichen, bag, im Fortgänge, biefe^repheit ihr

jcbefftCit unbenommen bleibe. Sin gvoffer ^cil ber

SDlisffcUigFcit beruht f>tev auf bet Beforgnig beg 3(6«

bn»cl)g, womit bic §rci)hcit beö 23ecnuhff$ebvauchS 6c<

fcvo()et werbe *, wenn biefe gehoben wirb/ fo glaube ich

bie Jainberniffe bet Sin^clligfeit leicht wegräumen ju

?5nnen.
w 4P* ft * 4Qh4 $

«Biber eine 'in bet 23ed. ttT. 6. Slovembet 178?

«ingeröefte Erläuterung meinet vorlängfi gepufferten

«Btcpnung, über ben Begrif unb ben Uvfpruug bet

menfcbcnrocen , tragt bev J&ert* ©e^eime * Stath ©eorg

gorjlev im tcutfdjen «SRetfur Oetobcv unb November

1786 Sintmkfe vor , bie, wie mid) bünft, biogang

bem Dftigvcrftanbe beg ^brincipg ,
wovon icb «uggef)e,

f)errü()rcn. 3war finbet cg ber berühmte !01ann glcicf>

cufangg miglief) , votier ein princip fefläufefeen , nac^

welchem fid) ber 3laturforfd>er fogar im Surf?cn w,ü>

Beobachten folle leiten lagen, unb vornehmlich ein

folchcg , wag bie Beobachtung auf eine babnvft ju be«

ffrbernbe Vtatm-^idju

,

jum ltntevfchiebe m ber

biogen n«turbef<hreibung , richtete, fo wie bie|e Un*

tcrfcheibung felbfl, unftatthaft. Allein biefe ««1'

(igfeit Idfjt ftch leicht he&cn* ^
S4 #



btt tritt f&cbenf'iefyfeit öetvift, fb (|t moM
limweifelt gewiß, baß burd, bloßeg etnpirtfö«* jper;

-

umfaßen ofme ein teitenbe« feinet*, mornad, man
*“ futfien fiaOc, ntd>t$ jmeefmäjiige* jentaf* mürbe ge;
funben werben

; benn (£rfaf>nmg metb^ifdj mtfledeu.Um allein beeilten. 3<b banfe für ben Mo« empi;
eiferen Steifenben unb feine (Talung , uornefjinlul),

toenn e« um env jitfantmenfyangenbe (h'Fenntniß $u
tf)im l,r ' bfll

'

ai^ b ie Vernunft etma« jum ©e&uf einer
%l)eoWe machen fei!, ©emeiniglicf) antwortet er, meint
man monarf) frilgt: id> ^tte öa g 6enm.fm^
nen, menn t rf> gemußt l)ätte, baß man barnad) fragen
ttn'trbe. ffolgt bod) Jöcrr & felbfr ber Leitung be*
itcifdi.n $»rtncip« ber ©cfjarrlirfjfeit bet £f)aracter«
bec Vtfrm*Wf)tlk an ©ernten, ohne meid>e«
mtyttmanfte natuibef««.bun0 bei -Pjianjenrei*««W f* titymlicf. würbe geerbnet unb ermeitert mürben
fevm. ©aß manche fo uniuufidjtig (!nb,%e^been in bie
©cobadjtung fclbfl bineinjutragen (unb, mie eö nud)
mobi hen» gießen fflaturFenner fcfbff mieberfubr, bie
2(ebnitcbfett jener df>mactere, gemiffen ©ei)fpie[en uifof;
<je, fär eine 2fnjeige ber 3lehn{id,feit ber Grüfte ber
Jansen ju *«il>cv fe^r watfr, fo mie bie
ficctictt fflr rafdte Veinimftln- (bie un« 6epbe »ermutb;
lieb nitf)t« angelt) ganj rnoßi gegvrtnbet; allein bie;
fer H)Ji«6raudj fann bie ©ültigfeit ber Siegel boeft

«Wxt aufbeben.

SBa«
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SBa« aber ben bejroeifcltcn
, ja gar fdjfcdjtfyitt ver#

wovfencn Untcrfd) icb jrotfdKn SRftturbefeijrei&ung unb
£Raturgefd>id?tc betrift, fo würbe, wenn man unter ber

lefetei-en eine <£vj«t>lung von 9taturbegebenSjeiren,wof>in

Feine tncnfddidje 23ernunft reicht, j. S. ba$ erftc (*nt#

freien ber 'Pffanjcn unb SIjiere vetfiefjen wollte, eine

fotebe freplid), wie J&ts. fagt, eine 3Biffcufd>aft für

©älter, bi e gegenwärtig , ober felb|l Urf)e6er waren,

unb nid)t für SDbeufdjen feon. Mein nur ben 3ufame
menf>ang gewiffer jefciger Sefc&afTenfjeiten ber «Natur#

binge mit ifjren Itrfadjen in ber ältern Seit nad) 3ö:r#

fung$gefc<jen , bie wir nid)t erbitten, fonbern aus ben

Kräften ber Siatur, wie jte fid> un$ jest barbietet, ab#

leiten, nur blo$ fo weit jurücf verfolgen, als eSbieJTn«

logie ertaubt*. ba$ wäre ttaniige|'d)td)tf, unb jwar eine

fo(d>e, bie nid)t allein möglid), fonbern auch i. S. in
* *

tJJ
"*'

4 # jf •/

ben (Srbtljeorien, (worunter beb berühmten Sinne feine

auch ifyren pla£ jtnbct) von gtünblid^en 9iaturforfd)ern

f)äufig genug verfudjt worben ift

,

fie mügeu nun viel

ober wenig bannt auSgeridjtet Ijaben. 2lud> gefjürt

felbft beb Jpcvrn fi. 9Jiutf)maf?uttg , von erjien Urfprun*

ge beö ttegerß, gewiß nid)t jur 9}atiivbefd)reu'u tg,

fonbern nur jur 31aturgefcbid)te. ©iefer Unterfdjieb

ifl in ber ®a en Sefdjaffen^eit gelegen, unb id) ver#

lange baburd) nid)t$ SieueS
, fonbern blo$ bie. forgfäl#
* * * «i

tige Mfonbcrung beö einen ©efcbäftel vom anbertt,

tve l fie ganj beieeogtü jinb , unb wenn bie eine (bie

3?aturbcfdjreibung ) aU SBiffenfd^aft» in ber ganzen

€ 5 Q)vad;t



<övad>t eines großen ®t)ffem« erfdjcint, bie.anbere

(bte 9}aturgefd)id)te) nur Q3rud)ftücPe , ober wanfenbe

Jjnipothefeit , aufseigen fann. 2>urd) biefe 21bfonberuitg

«;tb ©ar|lellung ber jweoten , als einer eigenen, wenn

«{cid) vor je&t (vielleicht audj auf immer ) mehr im

©djattcnriiTe als im 53crf Ausführbaren SBiffcnfchaft,

(in welker für bie metfren fragen ein 23acat angqcicfj;

net geftmben werben möchte) fjoffe *cf> baS }u beroirPen,

baß man fid) nid)t mit vermeintlicher (£infid)t auf bie

eine etwas ju gute thue, was eigentlich bloS ber an«

betm angchört, unb ben Umfang ber wirPlichen Grfcnnt;

niffc in ber Sftaturgefd)td)tc (benn einige bcrfelben 6c#

fifet man) sugleich aud) bie in ber SSernunft fclbft lic;

genbe ©djranFen berfeiben, famt ben Qbrincipien, wo#

nad) fie auf bie bcfhtiügfidje 2frt $u erweitern wäre,

befhnnnter Pennen lerne. Sffiait muß mir biefe <pein;

lid)Eeit ju gute halten , ba id) fo manches Unheil aus

ber ©orglofigfcit, bie ©renjen ber 23iffcnfd)aften in

cinanbcr laufen ju laffen , in anberen Sgllen erfahren,

unb ntd)t eben 311 jebmnannö SBohlgcfalleit , an;

gejeigt habe; Überbein hiebei) völlig überjeugt worben

bin , baf) bnrd) bie blofje ®d)cibung beS llngleicharti;

gen, welches man vorher im ©emenge genommen hat;

te, ben SBifienfdjaften oft ein ganj neues Sicht aufge;

he, wobei) jwar mand;e Ärmfcligfeit aufgebeeft wirb,

bie fid) vorher unter frembartigen Äenmtniffen vcrflecfett

Ponnte , aber aud) viele achte ClucUen ber GrfcnntniS

icröfnct werben, wo man ue gar nicht i)attc vermuthett

1 fol;
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foffen. ©ic größte 0d)wierigFctt bet) biVcr vermeinte

licfrcn Steuerung , liegt bie« im Sßafymcn. ©a« SBovt

<E*f<f>trf)re in bep ©ebeutung, ba e« einerlei^ mit bem

grfedilfdjeit Hiftoria k Qrr$dl)lung , ©efd)ve;bung) au«J

btücft, ift fdjon ju fef>r tinb*jn lange im (Sefji-audje,

ate baß man fiel) leid)t gefallen laiTctt follte , if)m eine

anbeve ©cbcutimg, mcld)c bie 9iaturforfd)un<j Ce« tlr<

fprtmg« bejeidjnen fann, jujugeftc^cn ; jnrnal, ba c«

and) ntctjt of)ne ©djroierigfeit ift, il)m in ber leiteten

einen antein anpaffenben ted>nifd)en 2(ußbiucf au«jue

jtnbcn *). ©cd) bie ©prad)fd)ivictigfeit im lIntet"

febeiben fann beit Untcrfd)ieb ber 0ad)ctt nic^t aufljee

ben. SScrmuthlid) ifr eben berg(cid)cn '?3ti«!)c(ltgfeit,

wegen einer, obrooljl um>ermeiblid)cn 2lbmeid)tmg vott

cla')ifd>cit ?fu«bvü<feu, aud) 6ei) bem ©egriffe einet*

Xicc bie Urfad)C ber ©eruncinigung über bie 0ad)e

felbft gewefen. <£« ift un« f)icr miebctfaf)ren , n>aS

0tcvnc bei) föelegcnf)eit eine« pfypftognomifäjen

Streit«, ber, nad) feinem launigten Sinfalfe, alt«

^acultdtcn ber 0tra«burgifd)ei! Unberfttät in 2fufrul)c

verfemte, fagt: ©ie Sogifer würben bic 0ad)e entfilze«

ben f)aben > wären fie nur nid)t auf eine Deftnitiöit

gciioßen. ISa« ift eine Jtace^ ©a« SBort fte^t gat*

tiid>t in einem 0i)ftcm ber Ütaturbefcf)reibung , ncr<

ttiutjjlicf) ift alfo and) ba« ©ing felber überall nid;t in

bet*

') 34» för Sie TtatutSefibeeiStmq Sa* SBott Pbvftoßrae

pl>tC/ für <Ratatgef<r)itytt cm Pb’ffiogonie in Setfgjlaa

«nngen«



bet ?latur. bet 2)ertrif, beit bicfer ’XußbrucP

bezeichnet, i(t boc!) in bet SBernunft eitteß jebcit Seob*

adjtetß bet Statur gat wohl gegrünbet, bet ju einer fidf

»eterbenben (£igenthümlid)feit verriebener vermifcht

jeugenben ^hierc, bic nicfjt in bem töcariffe ihrer

©attung Hegt, eine ©emeinfd)aft bet livfache, unb jmar

einer in bem 0tantme bet ©attuitg felbft urfprünglicf)

gelegenen Urfadje, beneft. Sa|j biefeß 2Eort nicht in

bet Statuvbefdjrei&ung (fonberu an beffen 0 tatt baß

ber 23avietat) vorfommt, fanit t f>tt liiert abhalfen, eß

in 2ibftd;t auf Staturgefchichte nötljig ju finben. 9iut

muß er eß frei)lld> ;u biefetn Schuf beutlid; beflimmen

;

unb biefeß mallen mit f)tev verfugen.

Ser Stamme einer X<tce, alß rabienlet (Sigent^timi

lidjfcit, bie auf einen gcmcinfchaftltd)cn 2lbframm ?(ni

jeige giebt, mtb jugleich mehrere foldje beharrliche fort;

erbenbe (Tharafterc , nicht allein bcrfribenShiergattung,

fonbem and) bcffclben 0tammeß, $u(ilßt, i(t nicht mu
fd;icflidj außgcbad)t. 3 ^) mürbe ihn burch Tlbarnmg

Cprogenies claffifica) fiberfehen, um eine Stace von

ber Ausartung (degeneratio C progenies ffecifica *)

• ^ ^ * 4P % & % r -• t ' i
^

i • • w * \ *
f

i9
* -•

*) JDie tö«n«nnunijcn tetp cla^Tes un& ordines btöcfcn ganj uns

itotodeutig tint bto3 iof(ifd}c 2lf>fenfcumg au^ tie tu Vers

mttlft unter 15«n (öegriffen , jutn ^e^uf b« blcfMt
\

gUid?mifj imt^t : genera mtb fpecics aber fÖnnen aud) fte

V^>?jifd)C 3ii>fonb<tum3 feebeuten t bte Bi« ffatlll* ftlb|^ untce
^ * - 5 Ä * ft f t

1
— - 4? **

»b««a in 3lnfe^ung ujeet ifirjCHgung ma<bt. Set

- £!)«*
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ju lUUetfdjeibett, bie man nicf)t einrämnen fann, weil
im « '^

(ie bem ©cfcfe bec 3f?ntiti* (in bev <Jrf)altimg if)rer®pe?

de« in um>eränberltSer §orm) jmoibei läuft.

25ort progen.ies seigt an, bag e« m'c^t urfprüngtieOe,

burd) fo vielerlei) Stämme, af« @pecte« berfeiben @at;

tung, au«gethei(te , fonbetn ftd)
1
hflererfr in bet »elge

bet Beugungen cmwicfefnbe S^aracten», mt'tfjin nic^t

verfSiebene litten, fonbetn llbcu-tungett , <i6ct bod) fo

6ejlimmt unb befyntrlid) fitib, bajj fte ju einem (Baffem

untetfS iebe befestigen.

31«S biefen 23otbegvtffen tvörbe bie tttenfdjcnrmn

ding (nad) bem allgemeinen $ennje;d)en betfelbeu in

bet SlatutbefStcibung genommen) in einem

betSlaturgefSiSt* m Stamm, (ober «Stamme) i\ace

ober 2l bavtung , ( progenies clatfifica ) itrtb verfcf;ie;

benen tlienf(f)C»fcf)irtg (varietas narira) abgctfyeilt

werben fönnen, welSet lefetcre n iilj t unaugbleibli'Se,

• nacf) einem anjngebenbcn (Üefcfee fidf> veeerbenbe, alfo

and)

«Baratt« Jet 8tac« ffltm alfo binteichen , um 0iefcj6pft jar#

nad, ju ciafJtfKicten , abet nicht um eine befonbere Snecies
bataui ju machen , »eil biefe auch eine abfonbetluhe ai6flaiiij!

mutig bebeuten fönnte, »eiche »it unter bem Sabinen einet

Ütace nicht oetftanben wiffen wollen. <Eä t>ei|iebt fich non ielbfi,

baß Wit ftier ba< Sßott EiatTe nicht in bet aabgebehnten
>Be»

beutung nehmen, al« eä im ^inneifSett ®i)ftem genommen

Wirb
; wtt brauchen eä aber auch jut Ctntheilung in gun< an>

betet 'Wicht,

i

I



auch nicht ,;u einer Ctafpencintfjeiltmg ^tnreief^enbe^emv

jefdjen enthalten rofirbe* vllleS bt*fe v ift aber nur nod)

bloße 3bee von t>er 2trt, mie bie gröjjte-fOtannigfaltigfcit

in ber3eugung mit ber größten <Sml)tit bcrJlbftammung

von ber SJernunft }u vereinigen fc». 06 es »irflicfc

eine fo(cf>c S8er®anbfd)aft in ber iDfenfchengattung gebe,

nniffcn bie 9&eobad> ungen, meldjc bie (iinijeit ber ?lb;

ßammung fenntlid) machen, entfdjciben. Unb hier

ficht man beutlid): baf, man burd> ein bcftimmtcS

Q)rincip geleitet werben muffe, um blc$ ju beobaditett,

b. i. auf baöjentge ?id>t ju geben, wav 3lnjeige auf bie

2lb|tammung , nicht bloß ber CEtjnvaftevcn ; 2tef)ul<d)fcit

geben fönne, weil mir ei alSbcnn mit einer Aufgabe

ber 9taturgcfd)id)te, nid;t ber 9iatuibffd)reibung unb

bloß tnetf)obifd)eu Benennung, ;u thun höben. dfrat

jcmanb nicht nach jenem 'Princtp feine Siddjforfdnmg

angeftelit, fo mufj er nod) einmal fudjen; beim von

feibfl mirb fid) ihm bas nicht barbieten, ma$ er bebarf,

um, ob co eine reale ober blojjc Slominalvermanbt;

fd;aft unter ben Qefd)öpf«n gebe, auöjumadjetn

tBon ber SBerfdfieben^eit bcS utfplänglichen ®tam;

tut» fann es feine fidjere &ettnjeid;cn geben, als bie

Unmöglichfeit burch Sßermifchung jmeper erblich ver»

fd)iebenen ‘üöienfd^enabtheilungcii frudjtbarc 9lad>fom«

menfehaft Ju fle®innen* gelingt biefev aber, fo ifl

bie noch fo grojjc 23cifdjiebenhcit ber ©effalt feine Jjim

bermp eine gcm«infd;aftlid;e Jfbftommung berfetben

wenig;



WenigflcnS miglfcfj J« finbett
; bcnit fo wie flc fid) . un«

erachtet biefer 5Setf$iebenf)eit, boef) burd) Beugung in

ein >35robuct, b«S beyber )(Ef>aractere entölt, »ei-einige«

linnen: fo f)aben fie fid) aus einem @tamme , bet bie

Anlagen gur (Sntroicflung bevber (Efyaracteve' urfprüng;

lid) in ftd> verbarg, burd) Beugung in fo viel 9iacm

tbeilcn linnen; unb bie tSernunft wirb ol)ne 3TJot^

ntcf>: »on gwetjen ‘Ptineipien miigefiCtt, wenn fie mit

einem auSlangen fann. 2>a$ fid)ere Äennjcjd)en erb;

lidjer (£'igcmf)timiitf)feiten aber, <1(5 bef SOievfnnfe

eben fo vieler Sfaecn, ifl fd)on angeführt worben, ^egt

ifl uod) etwas von ben erblichen XMnctaten nngumer;

fen , wctd)e gur Benennung eine$ ober onbe :n !0Jen:

fd)cnfcf)lagö (Familien t unb 2Jo£Bfd)[ag$) tfnfafj geben.

(Si ne $8atief4t ifl bie erblidje

ttid)t i'Icffijüfrf) iff, weil fie fid;

pflangt; benn eine fold)e

£f)aracter6 wirb erforbert, um

idjtcit, bie

eit bei erbli

nur gur

fftr bie 9laturbc<

ju

€tne ©eflalt bie in ber Sovtpffangung mm biotreilcn
'* * 0 4 * ' J*

ben(Ef)atactcr ber nid)fren (Sltern unb groar mef)rctttl;eite

nur einfeitig ( 25nter ober Butter nadartenb) reprobtw

tirt, ift fein SDtcrfmal, bnratt man bcn?lbft;amm von bcu;

ben Eltern fennen fann, g. 05. ben Untcrfd)ieb ber QMonben
unb törunetten, ®ben fo ifl bie 9tnce, ober 2l'bartmtg, ei;

ne un«uob!eiblid)e erblicfic Sigent^mlidjfeit, bie gwav
juv (fiaffmeintfitilung bered^igt, ober bod) nidjt fpccj;

*
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ff<f fff, weit tie unausbleiblich h«lbfcglndjtige Sftadiar*

tung (alfo ba$ 3ufaminrnfchnteljin ber (Tharactere iftrec

Untetfcheibung ) e$ wenigflenS nidit als unmöglich uv«

feilen lägt, i^rc angeer6te SQevfdjiefccnfiett auch in ilj«

rem 0tamme nranfänglid) , als' in biegen Anlagen

vereinige unb nur in ber SJortpflanjung äümähliö ent«

wicfelt unb nefebuben, anjufehen. ©enn man fann ein

^ietgefdjfeeftt rt?cf>t ju einer befonbern 0pecic$ ma<

eben, trentt eö mit einem anberen ju einem unb bemfcl«

ben ScugungSfpftcm ber fRatur gehört. 3l(fo würbe in

ber 9?«turaefcbitfue ©attung unb 0pccic$ einerlei),
I 1 # I » |

nämlich bie nicht mit einem gemein fd)aftlichen 2lbftam»

me vereinbare (£cb e
i
g en l b imi l i cl) fc i t, bebeuten. Sieje;

nige aber/ bie bamit juiammen begehen fann, ift

entioebcr not^menbig erblüh , ober ttid)t. 3m erftern

§all macht es ben £l) fll
'a(ta' herX««, im anbern ber

X>«rte «t au$.

$8on bem , was in ber SDicnfdiengattung Varietät

genannt »erben fann , merfe ich hier nun an , bajj

man aud) in 2lnfchung biefer bie 3iatur nicht als in

veiler ^rci?f)cit bilbenb, fonbern eben fotnohl, als lei?

len 9\acem£haracteren, ge nur als cntwicfclnb unb auf

biefelbe burd) urfprtinglid)e Anlagen vorausbefrimmt

«njufehen ho^e l
roeü aud) in liefer Smecfmagig«

feit unb berlelben gemöge JibgcmefTenheit angetroffen

Wirb , bie fein äßercf beS ffVn fann. äi<aS

fdjon Sorb Rhaftr’bury anmerftc, nämlich, bag in je«

bem SOicnfdjengefuht» «ne gewifle Originalität ^ gleidji

fatn

i
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fflin eitt ’tvieftid)e$ §eiTeitt) angetroffen werbe, welche

bnS Snbivibuum nfe ju befönberen 3wccfcit, bie e$

«id)t mit «nbcreit gemein fj«t, befrimmt auSjeiffmcf,

ebswar biefe 3eicf)en ju entjtffern über unfec SBermögen
ge^t, ba$ fanit ein jeber portraitmaler, bet* über feine

Äunfi benft , betätigen. 'Dian ftcf)t. einem ndd) bem
£ebcn gemalten nnb »of>tau$gebrucften 53ifbe bie

•Sarfycit an ; b. t. baß e$ nid)t au$ ber Sinbitbnng ge;

nemmen ijt* SBorin befielt aber biefe SBarheit?

öf)nc 3»cifel in einer be|iimmten -Proportion eines ber

rieten 'Ifjeile bcS ©efidjtö $u alten anberen, um einet»

inbivibuellen Straftet*, ber einen bunfel vorgeftellten

3mccf entfalt, auSsubrücfctn ^ein ^bdl ©cfidjtS,

wenn er uns aud) uttproportionirt fdjeint, fann in bec

0djilberep, mit ‘Pepbefyaftung ber übrigen, abgeäm
bevt »erben, ot)ne bem Äennerauge, ob er gfei'd) baS

Original nidjt gefehlt tjat, in 23ergtcid>uitg mit bem

»on ber Üiatur eopierten portrdt, fo fort meifl id) ju

m«d;en, weiches von bepbttt bie lautere 3iatnr unbwef;

d)es <£rbid;tung enthalte, ©ie SQartetdt unter Dien;

fdjen von eben berfelbett 9lace ift, alter 3Barfd;einlid;#

feit nacf>, eben fo jtoeefmdpig in bem urfprüngtidjcit

Stamme betegen gewefett , um bie größte Diatmigfat«
tigfeit jum 9Je^uf unenblicb vevfd)iebener 3mecfe, «fs

ber 9iacemmtetfd)ieb , um bie ‘Sauglidjfeit ju weniger,

aber »efenttidjern 3w«fcn, ju grüttben unb itt ber ^ol?

ge ju entwiche(n
;
wobep boeb ber Unterfd)ieb obwaltet,

baß bie leijtern Mutagen , nadjbem fie fid; einmal ent;

3«n mit
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ivicfelt fyaben , (weldjeS fd)on in bei’ Alteften Seit ge f

fdjeijcn fei;n muf) feine neue Sonnen biefer 2frt weiter

entfielen, nod) and) bie ?flte erlAfdjcn (affen; bagegett

bie erftere« wenigflenA unfern’ Äenntniö itad) , eine an

neuen <£tyarafteren (Anderen fo wof>l als Innern) unevt

fefjboflidje Statur ansujeigen fdjeinen.

3« 2fnfe()Uitg bei' 23arjetAten fdjeint bie Statut; bie

3ufammenfd>m<Ijung ju vertäten , weil fte intern 3we;

de ,
nArrt(icf) bev 2)iannigfa(tigfeit bei* (ffyaraftere, ent«

gegen ift; bagegettfie, wa$ bie 9taccmmterfd)icbe 6 c;

triff, biefelbe (.nAmlid) Sufamnienfdjmeijung) wenigfren$

verjtattet, wenn g(eid) nicht begünftigt, weil baburdj

ba$ ©eft&öpf für mehrere Qtlimate tauglich wirb , 06;

gleid) feinem berfelben in bem ©rabe angemeffen , al$

bie erfte 2(nartung an baffelbe eö gemacht t>attc. 2)am
toa$ bie gemeine ISteijmmg betrift , nadj welcher .Sin;

ber (von unferer Cfaffe ber SSeiffen) bie Sennjeidjcn,

bie jur SSarietAt gef)Aren (a(6 ©tatur, ©ejidjtöbilbung,

Hautfarbe, felbfc mand>e ©e6redjen, (innere fowofyl

duffere) , von if>rcn (Sltent auf bie J?a(bfd)eib erert

ben follen (wie man fagt: ba$ Ijnt ba» Sinb vom 23a;

ter, baß ^at ti von ber SKutter) fo fann id), nach ge;

nmter 2iufmercffamfcit auf ben Scmu(ienfd)(ag, if>r uic^t

bet)treten, ©ie arten, wenn gleid) nid)t 23atcr ober

3)iutter nad) , bod) entweber in bes einen ober ber am
bemSatniiieunvermifdjt ein; unb, 06 jwar ber 2lbfd)cu

wiber bie 23ermifd)ung ber jn nahe SScrwanbten wohl
. 4 “ * j/r

großent^cilö motmlifefje Urfacfjcn f>a 6cn, ingteic^en bie

tlti?

i f“
* H
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genug

fo gtebt bodj feine weite 2fu3breitung felöfr bi« ju ro*

f)en Sßölfern , 2lnlftß jur aSermutljung, baß ber ©runb

auf entfeinte 2frt in bei Slfttut feibft gelegen feit,

weiche nid;t will, baß immer bie alten Jornten wiebetr

au$gci>ratf)t werben feil, bie fte in bie urfprtinglidje

Seime be« $DJenfd>enjiatttiti$ gefegt s)atte. (£iit gewiß

mitten ober fo gar 2>olf6fd)iagc Ijeroorftttbet, barf and)

nicf)t ber f>aibfcf>tdcf>tigon 2lnartung il)ier C^aracteve

(welche meiner SÖZetymmg naef; in 2lttfefyuttg ber SSaries

täten gar nießt ftatt ftnbet) sugefdjrieben werben, Senn
ba« Ucbcrgcroidjt ber Seugung^fraft be« einen ober au*

bern 5fjeif6 veref)(icf;tcr ^erfotten , ba bisweilen fajl

elfe Äinber in ben 23ntcrlidjcn , ober alle in ben 9D»m;

ter(id)en ©tamni einfdjlagen, fann, bet) ber anfänglich

großen 23erfd)iebenf)cit ber Cfyarafter'e, burd> SBirFung

imb ©egenwirfung, nämlid) babuvrf) , baß bie 3lad)ac<

tungen auf ber einen ©eite immer feltener werben,

bie SJiannigfaltigfcit oerntinbern unb ehtegewiffe©leicf)j

förmigfeit (bie nur frembett 2lugcn ftd)tbar ijl) f>evöow

bringen. Sod) 5a$ ijl nur meine beiläufige fSftetjnung,

bie id) bem beliebigen Urteile be$ £efer« ‘Preis gebe.

SBidjtfger ijl, baß bet) anbent gieren fajl alle« wa« man

an ifyncn Varietät nennen möchte , (wie bie ©röße, bie

fe$. wenn man ben SOlenfdjen , wie billig, nad> ber

S 3 5(na«



Analogie mit ‘Sfjiercit ( in auf bie ^ortpflan;

jung , betrachtet, einen Sinwurf »iöer meinen Unter*

fd)iet> ber Slacen von SOarietdten ju enthalten fcheint.

Um hierüber 3U urtheileit muß man fdjon einen h^hw

reu ©tattbpunft ber Srflürung biefer STtatureinrid)tung

nehmen , nämlich ben , baß »ernunftlofc Xhiere , bercn

(Sriftenj bloß al$ ©littet einen SSertlj h“ben famt,

barum ;u verfchiebcncm ©«brauche verfchicbentlich fchon
~

- * ,«

in ber Einlage (wie bie vcrfchiebenen Jpunberacen, bie

nach Süffon von bem gemeinfchaftlichen Stamme bcö

©d)dferl)«nbe$ «bjuleiten fmb) auögerüftet fepn muß?

ten ;
bagegen bie größere (£inf)eUigfeit be$ 3wecf$ itt

ber ©lenfchengattung o große 58erfchiebenbeit.anar;

tenber Slaturformen nicht erheifdjte ; bie nothmenbig

anartenbe alfo nur auf bie Erhaltung ber ©pecieS in

einigen tveuigen von einanbec vorjüglid) unterfdjiebe;

nen Climaten angelegt ferne burften. ^eboch , ba ich

nur ben SSegrif ber Xacen fmbc vertheibigen wollen,

fo habe id> nid)t nöthig , mich wegen be6 <£rflärung$;

grunbeö ber Varietäten ju verbürgen.

(^ortfegung unb 23efd)lufj ndchjlene.)
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(^« ift mit bett SJlirafeln eine eigene 0acf)e
!
2sebec

Söeweiß eine« folcljcn §afti fc^cint eilten SivFct cuttyal«

ten s« muffen. 3tue einem infpiiitrten , unt> alfo un;

tcuglidien @ef<&t$tfd>eei6er — beren es, wie man

gefielen muß, nur fel)r menige giebt! fann man

\\?unt>ev, bic man nid)t fei b ft gefehlt bat, glauben,

Scbei' anbere fallt ben ilugetiblicl in beit/ nie «u pur'

gierenben , .»erbaut , ba& er entmeber miffentllcb bie

ttnwa^i^eit gefagt, ober ftd) geiltet ^abe
;
— ein Um;

ftanb, bei* äufferft natürlich , unb bem gewöhnlichen

Saufe ber Sftatur fehl* gem<i£ ift/ baljcr man il)n auch

tucf)t halb fo umvalji*fcl)einlid) , tmb gegen alle unfece,

au« (Svfabumgen ab(ti*al)ivte ©iwnbfa^e anvennenb

finben mivb t al« ein ffit
! iiiicafel»

$
' . • m *

c * - * * \ 13ltc • "
* *

„
* ^ 1» .

1 • A äf *

egian fielet alfo, mo mir veebt ift/ bafj gerabe 2(1

lc«jiuf ben iöemct« bei* Snfpivatiott bc« SBunbevevsdb;

2) 3
tevS



leig anMmtttf. Siefe nun i|t audi ein 33unbcr, m.b
noc^ baju ein unnci'tbates, roic bie ‘Jrairofubframin;

unficßtöarc SSSunber, roeteßeä für bie©ü
ttc ~ o i |*t , muß bureß ficßtbare SBunber beroiefen,

roenigfien$ gfaubliä» gemaeßt »erben, unb bie fichtbat

ten SBnnbcr , bic u an uno at<> Q3croeifc citirt, flnft

für uns, teiber! nie f.cßtbac geroefen.

S)« rocken roir fcßän bran, roenn roir Feine «nbern
unb' f. «Ufern ©eroeife für feie ©runbteßren ber 9ieiig.cn
^dtten, aiS giemtiih umvahrfcßcinltcße unb gienw
ließ alte 3?.egcbenßeitcn, roelcße fiiß außer bem©cfkßt$<
Freid unfern- ©inne , unb in einer 3cit augetragen ßa<
ßcn, babfe ßifiorifeße unb pßitofopßifeßc „ed)
nießt erfunbcit roar ! roenn roir unfern im roefentiieße»

fo fefJgtünbeten ©tauben, ben fogar bie Pforten ber
J.Mk' mißt überroiftigen werben, btoß auf baö ©in»

“ ’b ©agen ber Urgroßvater von unfern Utvroß;
ntiirtem gr inbcn müßten !— 5)em Fimmel fev©anF!
icß ßabe von ber föruitbfeße be,r Religion eine gatij am
bere 3bee.

Sür alte 'DoFumenre ßege icß bte grifjte 2lcßtung,

£lcß eßre ße , a!6 tDenFniüßler ber grauen 3eit, ob an
ißn ’n gleicß ßin unb roieber ber 3<Jßn ber 3eit— ober

bic 9)iihi|e— genagt haben , unb ßin unb roieber bie

C'ßaraFtere au^getbfeßt, bic 3üge verfh'munett , ober

nueß rooßl gar bureß ben ©ri|fel eines fpatertt . jtriglerS

in et.jas alttrim roovben ftub, Saö alle« maeßt mieß



I

\

ntfjt ivte. 34 glaube bev Utfunbe , fo fange e« nuc

immer möglidj, b. lj. vernünftig ift fo fange fie

t>W natüelidje, bet ««gemeinen <£vfa$rung nic^t »1»

betfpred)enbe Singe cvja^lt. <
, .

•
.

?(6a- bin id> einem pf>iIo(tr«t eben biefen ©lanbett

no4 fdjulbig , wenn ec ben 2lpolloniuS non 5\)«na

eilten tCobten n»iebeu lebenbig nuidicn , ttttb if)tt fei&ft

von ben ^tobten auferjtefycn Uffet?

#/3a! baS ift waS anbereS! «p^ilofcvat ift ein offen*

„batet £ögner, ein (£t\#gner!

@ 0 ? _ 3fl>et»o$er ift fein £ägcn offenbat? —
©etviü nuc au6 bcc Viatut unb 25efd)affcnt>eit einiget

von if)ttt «fjä^ltcr <2;l)atfad>en fet6(t , melcfjc ju verteer;

fen fo lange vevntinftig fyeiffen mufj , bis SDUvafet

eben fo t>«»ns / 5«t>Öt>nltd> , unb incenteßabel we ben,

als £ügcit unb <£inbilbungen.

eßjart tonn eS nid)t oft genug fagen ,
(weil eS alle

3lugcnblicfe vevgeffen tuivb) übetnatütlidje ^afta fatm

man mit bann juvcvfict)tlid) glauben, wenn b*e

leu unttöglid) ift. ©i«fe Untiiiglicbfeit fefei ;infp««»

tion, alfo — ein Wunbet voraus.

*

I



J
$fjiIofopfjie mH in feine ®4dfepe*en

a„ Uümn
flcmugt nat, afö monier *£gge&enauffef>et in feine bi;
efen, grflnbli<$eu unb narbtiftyen ©dnbe, treibt bie
metflea Umgebungen bem 2Uclm ail/ Nefem wjnMt,,

tm ©ottc, ber uni batb in ben (Emaemeiöen, unb
ßa Ö

f . r

,m f0“««r ©«Wfc befc&retbt unö auefi
»Ii-fiicf; teil ©«»3 , Pen Dieter ©ott in Dem Körper
-cö 3u mfpi licrenbcn nimmt, unö Die, bem eifern %xu
fettem n«^, |o ungfriefcartigen Sirfungen wetd>e er
^erbringt

, fo nab , baß eö mir nießt mögtid; ift

ju feiern

^
bet ^at *lföt föon <*«* Q5ejtef)img auf Bett

Keoluo «n bem Sorte >friratien. <£* be^net ein

f™*
tn ob(t *Wen. %d> verbinbe mit bet fcuttfere

19« *fteotie nod) bie bei Juftinue im. i feen €ap. beö
45ften ®ucfK ö feiner abgefurjten ©cfrf,irf,te bei Zvout«
$t>mpcjuö: Fauna fuit uxoc

, nomine Fatua, quae
affidue ditino /phitu impleta, velut per furorem

,
f

.'

mira Praem°nebat. Unde adhuc, qui infpirari
°‘ent, fatuari dicunrur. ©aber haben bie Seiffa;
gcr unb bie Fa:s i^reu Urfprung, nie id) im grauen
Ungeheuer irgenbmo geneigt ^abe.

1 iir! ’
’ bei; ben J&ebidem (wie man mit

fagt) bevbeö n?e:ffageii unb toll feyn. 9?ocf; jejt f)at man

—

»te bie Slcifcbcfefjrcibcr oerfiebern — im Orient für
Starren ben flvd|;ten Oicfpeft, unb f>dft iftr ßnniofeö
'®Wto<5ä auö fei tem geringem ©runbe für infpicicrt._ ... - >f e .» . ' * . »r . . #

»eil feilt Senfuo comimmie barittn ift,

2fber



5*
3f6ct- fetter! J)at bie «Srfnbrung unb ©efdncfjte 5«

wiefen , bajj bloß bie 0onne bei Oriente , mefcije
bai «Oitit »erfengt, imb bic Sinbilbungöfraft jumDlnpf
pctn bringt, ben <Sffeft bat, einfame Träumer ju in«
fpirieien. 2luc^ im fäitern Europa l)at c$ nie an Be«
b)tvn, (bientet fafjen, wae ifl, um ju fe^en , tpa«
m^ti|f) Cbnumaturgen, propre», Urinbef^aueu».
£tßti*%i*X+aa*tr ^ r

r
/ Schamanen, 2fngefofen, nnb ans

bem ©cgcnfüjjfern ber SBermmft gefefjfet. 2M bitfev

SBelttfoif (jat— in einem gewiffen 0inne — feine

, meiere tyre ^nfpiration, oberben
ftr bencbelnben ©unjl offenbar buecb eben baö <Drgan
empfangen, weidjeö efamalö ben jufunftentbülfenbeit

ben, fo pbyfifrf? er aucfj war, öie Sbiotett

rnegen

, einen

bem ibeenlofen Äopfe ber >$ytbia ju
nannten

ffifate*^*
i> f » V A » f • 1 1 ' ß »

*
'i| 4 4, t if L f* m

\ J
9

7^1 41 ^ -7 J * 1 4 F*
1

;
v ;

' J 7 % ‘ ** c *
»

@0 mit ^affe icf) gefcfjrieben , att id) bai tto<
oemberfBtücf be$ Z, itt. vom 3$? 1787. ju fefen
befata. ©a faf)c id) , bafj nun alle meine ©cfaciberey
vergeblich fepn mürbe, inbern ein fcf>r geteerter unb.

ei mir »orfömmt,
. fefa tiefbenfenber 5D?ann,

’i unb meine ^)l)i(ofopf)ie

mitgenommen unb ju eierten gefuefft batte , e»
gebe bennoeb Wlirafel, Jpamtt 3aco ^ von ©enf, unb
fein Q}avtf)cng<5ngev mögen fagen , wa$ fie — iti

Clt wollen

!

MS> 5



barf mir gcwifi nid)t fcOmeidjetit , mit 6cm

wohlgefinnten unb gelebten Gegner fo Icicfjt fettig

311 wetben , wie Maitre lean lacques , mit 6cm Pari«

fei- Srjbifchof, ©eautnont , — weiten Srjbifchof W>

mehr, wegen feiner SBofyUfyAtigfeit gegen 6ie Firmen/

tAi wegen feiner fiogif (beren ©chlöjfc bisweilen ein

wenig fdjnappten) fjodjftbA^e. 3n bet ibnt lüffett

tic vielen taufenb Civreo, welche er unter 6ie bürftigett

eiuStheilte , 6ic falfdje tTtttnje wiebec gut machen , bie

er feinen liefern / unter bem nachgemachten ©tempeC

ter $hU°f»P&'* — unb um bie bejfern *3ovtcn bec

gM'-ilofophen auffer SourS ju fefcen,— in bie-C'anbe get

fufchelt h«t*

3dj befinbe mich in 2fbficht auf meinen ©cgf

Iter in einer ganj anbern Sage. Sr — übernimmi>

wiewohl mit mel)r ©d)arf|inn unb Giücf , bie Dlolle

i>eS SrjbifchofS. Sr — febreibt im 3E. nt. einen «^ir*

fenbrief, ber bie fallenden 3ßunbcr flehen macht , unb

bie wanfenben befeftigt. 3 11 ber 'Xbat beburfteit bie|e

SDinge aud) gar fehl" eines fo fcharffinnigen SefenforS,

unb wenn fic gewiffen pbilofophen bennod; um iüd)tS

glaubwürdiger geworben finb, fo liegt bte ©chulb off

fenbar an ben tltivafeln fclbfl , unb nicht an ihrem gef

lehrten ^reunbe, f f

Sie Siwerficht, womit er von miraculofen Gingen

fprid>t, ohne felbft je etwas ihnen A^nlidheö .gefe^en ju

fhaben, ijt bemohngeadftet — wirtlich tüfjrenb, 3hm
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f /

* m. f

ifl bie tfute 6üd)e frer tl 'ftrftfel ein ^fjetf Von bet guten

Srtt^e free Religion, unb biefe* J?eiligtf>um — mU
ü)t$ mir frei; lief) auf anbetn Süßen ju flehen feinet —
will t£v, bei) feinem fidjtCaren Saufe, es ju fd)ügen,

von iingetveifjcten J^ünben nicf;t berührt wifjen.
• i * |

SBie viel Singe finb n»d;t t§ei($ vom igimmel gei

falleii, ttyeil« vom J&immel }u un« gebraut worben!

—

^üciier, Sahnen, Oelflafdjgen, um Könige ju falben,

Äveuje, ein^lmboj?, große ©teine, u. 5. m.
aJL >

w ^ . • ff

§ür «de biefe Safta sengen alte S’abitionen, unb «-J

SttJndjscljronitfen au« bem Mittel s 2fltet, beren id>

viele gelefen fjabe.

Sie ©dbaer — fagt Kampfer — laben alte f)t it

fige Sücber , worin immbetlicf)e$ 3eug flehet. Sa$
eijte fteißt 3D»»an , unb i(l von (Bett felbjl auf bie

^eiligen tEngel, unb von friefen auf bie jiemlicf) un^eiltV

gen ©abäer gefommen. Sa« jtvcvjte ?5ucb i(l unfernt

©tammvater bureb einen getviffen (£ngel, 3]gmenS

KapbacI, präfentirt tvorben.

f .

• * * * * "V » ti* • * • i
% _ y t j

Ser Koran ifl , wie bie mafyometanif($en Soctorett
, 4

•*
V ^ * jjf

*
* p, 4L 9 \ » 31 m , Hl|

wiffen, vom Fimmel gefallen. Qirof. SjbmfW^l fagt

im vierten Sanb feiner Sriefe, p. 240. „SRa^omct

„tvagte c«
, jebe Seile im Äoran für ein SBunber au«#

„jugeben, unb nennte fie Kjefr , welche« im 2trabifcben,

„Öotte« 2Sovt , ober eine vom Fimmel frevabgefom«

PÜljy^j l
i-

v '
.

„mene

/



„ment Seite an;eigt, unb ber ©ebeutttng ttacfy, bem

ber Jpebrder cntfpt*id>t.

"

3ch meine« Orte«, ^atte bafär, bafj jwif^en un« -

wnb ben CÖitccIen eine grojje Äluft befeftigt ijl, fo,

bajj fle eben fo wenig. ju un« ^ernb(teigen , ober un«

Qjüdjev juwerfen fönnen, al« e« un« möglich i|t ju

tf>nen hinaufjuflettern , um bie Staffen, bie unfern

58er|t«nb enthalten, etwa im SOionhe wieber aufjufuchcn.

^ein 2ltom fann' ücf> von ber Äuget , woju er ge*

hört, (oöuetfpett , unb im fdjnellen Sfuge anbern SBelt*

förpern jueilen, um ihre iOlaffe ju vermehren. Äeine

Seite fann au« bem ©atuvu ober Jupiter — vorau«ge*

fe^t, bajj bort gefdjricben wirb — auf bie (Erbe herabfal*

len ober biefe^otalförpcr nulten if>re anjief)cnbc Äraft

plö^licb vertieren , unb etwa von ber (Erbe fo ftarf ge*

jo gen werben, bafjjte, mit allem wa« barauf i fl, auf

biefe ^infriirjten. ?ll«bentt aber Ratten bie 9JIufciman;

ner von beit göttlichen 3eilen , tvcldjc mit hcrabgefonv

men wären , feinen Ciebraud) machen üfinnen. blttffer*

bem gtebt e« in 2lnfel)ung ber ?lrt , wie jene wunberba/

ve SR^apfobie gefchriebett worben »fl, noch fehr erheb ii*

d>e fragen , welche ber üOcufti felbjt noch nicht mit um

fehlbarer Autorität entfd;iebeit hat, unb worüber, wie

id; h^’e , bie 25erwifche noch bifputiren.

^IDenn, ob fie gleid) öberjeugt finb, ba^ ber Äoran

mit einer §eber au« bem Slilget be« Sngel« Öabriel ge*

fchvieben



*

6t

fe&rieben tttotbeit ijl, fo ^afren bocf) einige bafrt v,

baß Dev Qivopljet betu (Engel biefe gebet* felbfl avtfgerij*

fett f)a6e. 2lnbeve bejrreitcn biefe 9JIet)nnng mit fiat;

fen ©cäitben; uub jweifeut nidft, baß bk* Q^vopfjet

biefev Smpevtinenj unfähig gemefen fep , tmb baß bet*

lEngei ©abviel ihm wie bev große 93etfaffev bc$

Canöibt .fagt — bie gebet* mit uncnblidfev ©vajfe pt*fc

fentirt f;a6e *),

''
y

^
/ 1

* •,/ l
'

» * * ^ j ,
t t ; , x

* '
* \

©entiffen Näpfen f>at\e«'»on jef>ei* gefdjienen, al$

muffe man cvfl untetfueben, ob bev^ovan nm-flief) mit

einet* <Sngel«febet* gefeßvieben fei)? Allein ba biefev ©fep*

ticifmu« feine vlnßfingot* bev ©efaßt* auäfebt, gefdjun«
*

*

ben, ober lapibtvt ju werben, fo ift e« fveplidi ficfjcvev,

übet* bcfbnbere Untßäiibe De« gafti ju bifputireit, bef<

fen SSafjtßeit man oovaußfetjt.

2f6 cv

mit*?

mal wivb au« meinem Stouffeau tmb

£>te goige biefe« 2lt*tifcl« mag e« au«weifen.

JInonymu«.
& ®*i * j, 4m r ft t |

• • t ^
* # * 4 #

\

# ^ | jp: 4 Ä i

** t + m i T& 1» m. • -f

( 3Dte tfovtfetjung natbßene.

)

*) 34 tew 9(noni)imie , t«§ i,f) tiefe Siet , feinem ©ejf

net ein 23ei;i tu umerf$lagen , nitfn liebe. W.

r* *

VI.



IV.
• •

II c 6 e r 28 uit fc e r,

in 9i»cfficht auf einen Sluffaj int 5 . 50?.

(3«&V0. 87» SOt« 2lpril, 2luguftunb Octob.)

#Dcr anonyme jöetfnffcv bicfcß 2luffafceß Ift «in ben;

fenber un£> billig« «Wann. 9?id)f burch S^ttereycn *)

unb ?Oi«d)tfprücbe fud)t er ©efcbidjte, bic #«Kn totere

tig ijc, tödjerlitf) ju mad;ett uttb umsufiofjen, fonbem

er trügt feine eigenen ober von 2lnbem entlehnten

©rünbe gegen einen herrfdjenben Glauben fo ftarP al»

miglid) vor. Gr bringt feinen Gegnern Peine 3>egrif»

fe anf, bie bie SDieijren von ihnen fdton langft als ir#

vig verworfen haben , um fte befro leidtter ju witterte»
I

* * *

gen; fonbem errechnet mit ihnen über angenommene

Grflürungen, unb laßt fte fo viel gelten, als man nach

Söilligfeit bie 3feuffeeungen Tfnbrer gelten laffen mufj.

SÖiit einem felchcn Spanne ftd) einlaffcn, unb eß wenig;

fleuß verfugen , ob man feine Sweifel unb Ginwürfe

heben Pinne, ift angenehm, unb eß iffentlid) thutt, wenn

er 33eranlaffung baju gegeben ^at/Pflicht,— bamit nicht

SBancher glaube, waß nidft beantwortet werbe, fei)
t g * - * W *

auch unbeantroort(id).

3ch werbe aber biefen 2fuffaij ^int^nöttc5 beleitch»

Kn, wenn id) mich über bie tttögltd)feit eines U?un*

bers , unb über bie tOtiglichPeit cineß glaubwttrbtgen

3eu»

3c5 flitzte, biefeß ttob wit# ec btttcb bin tot>ta«b«nben Siu
'*

'

i'«(t ttecliccen , unb icb btbeuct «I. JV,



‘ *1

*

*3

Seugenbeweifeö für angeblich gefächene «Bunber er/

fldre. j

nannte vorbringt.

alles, was £>cu Unge *
r

&tf>v gerne nnterf<hm'6e ich , was ber S3erf. gegen

nach bem ehemals feftgefcjtcn OSegriffe bei»

fel6cn, als , bic burcfy fein cnblichcS 2Befcn

fönncn , etnwenbet» Senn SBunber

f laßen fiel) qat* nicht

cn;wir bie Kräfte aller enblichen

nicht wißen , wo tiefe ju wirfen

bie 2liltnacht ju wirFen anfangen muß.

2tber nach

nnfähtt, um

Fennen, unb

, bic unfer

tt etncS

, berlburcf) eine Ur«

fache criftiret, beven natürliche Prüfte er ju üöecftei#

gen fdjeint.

»«#i«r, fagt er, finb nur jwcu QHPHI
Sittweber bie erjählte SSSirfitng fcheint nur bas SOJaaß

ber Ära ft ihrer Urfadje $u übcrfieigeit, ober fte über#

eS wteHich. Sn jenem §alle ifl fte fein 2Butt<

ber, unb in tiefem muffen wir bie <£rjüblung eines fole

<hen ftaftumS gerabejn als fabelhaft verwerfen, weil

baS SrjÜhlte abfolut unmöglich Ift. 23enn es ifl 9lae

tuvgefefj , welches feine 'JluSnafjme leibet, baß bfe Ute

fache allemal ihrer SSBirfung proportioniert fepn muß»

®er Mangel ber Proportion jwißljeu ber lIrfache unb

ihrer

N



4fjm* SSirFitng: ift alfo ettvaS umtnJglidfeS. Sa*

gegen ift e$ gar febr pbt)ftd>, möglich , baß ein (St’j^tec

lüge),; ober irre*# .

•

Sr ift alfo billig genug, nid)t bet) Jebere Sefinition

fielen ju bleiben, nach welcher es gar Fein wahres

SBunber giebt, weilMeS, roa$ uns unbegreiflich vor;
• fr

T
*

' *

Fommt, fo ^cijTen müßte. 2(ber auch fo wie Sr fie
« • M * # f

.

* * % 4

nimmt, Fann ief> jte nod; nicht flehen taffen.

SBunber, als Srfolge bie burd) eine wirfenbe Uc«

fache (caufa efficiens) ejeifiieren, bereit natüVliese $r<Sfj

te fie übetfteigett, finb unb bleiben pbtyftfcb uimtbglid).

<£g ift pbojtfd) unmöglich, baß $. 33. ein ÜÖienfd) bttrdj

feinen Sefebl lobten baS £cben tvieber gebe , ober

eine burd) ÄranFbeit in Unorbnuttg geratene Seiber

befcß affen^eit bttreb ein SBort wieberbetftelle ,
— weil

bie «Disproportion jwifdbcn ibm als b e*morbringenber

Uifacbe unb ben angegebenen SBirFuttgen nicht wegau*

fd^affeM e(l.
,

Unmittelbare SBirfttngen ber göttlichen .’Klmacht
I #

w * * * I •

taffen ftd) für uns nicht betoeifett ;
unb SDJitwirFung utt;

%
"

,
r *

fühlbarer bübem*' üblicher 3B«f« 11 mürben von

jenen nid)t ju unterfd;eiben , alfo auch FeitteS Getuen

fes fab«g fevn.

2llleS aber, tvaS gefebiebt, muß bem alltviffenben

SSeltregentett von StvigFeit b«r nid)t nur gegentvai-tig

gernefen, fonbertt auch in feinen plan aufgenommen

unb vovbereitet tvorben fet;n»

.»r.-
'

• £>iC*
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D ;eg vorauggcfebf, Fartn ich mir Wunber nicht ans

berl alg VDirfunpen benf.ut, tue nach aller beginnen

tEiffthuunn t>on ttfenfn tn mdit mit ©ewißheit cotbcc

gefeiten unt> »or^rgefogt werben tonnen«

2Buttbert!)äter ^abcn folglich , wenn eg eljemalg

bcrgleichen gegeben f>at, bie i^ncn jitgefc^rtebenen auf;

fetrorbentlidjen SBirfungen nicht hctworgebracht, ion;

bern juverläßig voch«vgtvußt unb vorhergefagt, mag
W ' - L

nad) alter vorbanbetten <$eftf)i<!)te, 3ftenfd}tn fonfr nie

fo «oiijermifTen unb vorheifagen Finnen, baß ftcfj, mefjretu

theilg in bem Sfügntblicfe, eine Gegebenheit 311trugen
9 *

mevbe, bie bem 6efannten Saufe ber Statur nicht gemäß,

aber bodj ju biefem non ung nicht ga«3 ju überfel)enben

Saufe ber Sftatur gehörte, unb nach natürlichen, nur

33ienfd)cn nicht beFannten ©efefeen, erfolgte.

Jpicr Fanit mein ©egtter immer noch mic gegen Je;

berg Definition einmenben: 3fi bie 23orheifehuitg ei<

ner betn gewöhnlichen Saufe ber 3}atur nicht analogi;

fchen , aber boch in benfelben eingemcbteit Gegebenheit

eine SSirFung, bie bag menfchliche 23orherfehungg»er;

mögen nach aller Erfahrung uberjleigt: fo ift fie, bem

angeführten Slatuvgefefje gemäß, auch phhfifh utu

möglich«

3 cf) antworte: 9lach ber Erfahrung ifl eg über

bag Vermögen aller SOlenfchen, mit ßiemißheit vorher;

aufehen unb 311 fagen, baß gerabe biefer Garovngmug

einer langwierigen Ävanfheit ber lebte fetm werbe, ober

$tSDf.3<w. 1788* <2 wenn



wenn matt abmefenb gemefeit ifl, iuvertäjjig tforberjw

fehcn unb 5« fagett , baß ein lobtet-, ober in tiefer Oljn*

niadjt liegenbev, ber als roirflicb tobt begraben tfl, ober

lnflrte begraben feyn , roicber lebenbig werben, ober

baö ein heftiger ©turnt biefeit tlugenblicf fiel) legen

werbe. 3tber es ifl webet- unmflglid) nod> unwabrfebeiw

lieb , bafj ba« 3Gorl)erfebung€oertn6gen unfcrS geiftigen

SSefenS ctneS weit gvößcrn ©rabeS bev <£rl)öl ung , als

im geringem uns fcljon unbegrcifUdjeit ©tabe , lief) jni

weilen duffen, unb jwar bei) einem mehr, als bei)

bem anbern, f<tf)ig fet). — SÖian fantt alfo nid)t ohne

©ruttb menfd)lid)en Seelen eine ©pannungSfcil)igfeit

ibrer 23orfjerfcbungSfraft als natürlid) beylegen, beren

wirfliebe Jfenflcrung mit aller befannten (Strahlung

nidjt übereinftiramt.

Unb fotefje 2leuffcrungcrt eines burd) nicht übertta;

törlicbe , obglcicf) uns völlig unbefannte Urfad)cn et'J

Theten 93 orljerfebungSvermögenS einzelner 3Dicnfd)eit,

bic biefe Äraft bey allen übrigen ju allen 3e«ten bi«

jc%t überfliegen haben, unb fo lange fte biefelbe überfteic

gen , nenne id) waf>re SBunbcr.

91a^ biefer ^rflarung liegt ber ©runb bev phvfc

feben S)ii5g(id)fcit von ber (Stiften* ber SSunber in bem

von uns ttid)t gan* ju überfebenben Saufe ber Statur

;

unb ber ©runb £>ev pbvjifd) ei1 Sjtöglidjfeit von einer,

oller befannten Erfahrung nid)t gemäßen ^enntniß je«

neS



Me6 Önufs ber Sßatur, In ber ®panmmg$faljigfeit be$

5Boifc«vfebung$VermÄgenS biefcö unb , eiten üJienfd)cn.
f

Sftutt muß unfer ©egner beroeifeit : e$ fci>

unmöglich, baß bie ©eiftee 1 klugen (Sinjelner
, jtvair

auf eine nicOt übernati»r(id)e, aber bod) ,flr mtäune«

flariidje 2!rt, fo fjabett- gefd)Ärft werben fönnen, .baß

fte in bem großen . $)ud>e ’ber Statut aud) bie QMÄtfeP

lefen, bie fonfi nicmanb gelefeti ^at,

3c!) muß fjiet ber 3feitffetungcn bcS PivitiatiotW/

gcifceS, bie man für SSärfungen be4 JUagncfismue

aiWgie6t, erahnen, um bem ©ebanfett bet) einigen

iefevn juVorjufommen
,

at$ wenn aud) fie SQunber ju

nennen waren, befottbeiW ba man jiir Söertheibigung

ihrer ©Äglidjfcit aud) barauf bringt, baß man nid;t

Wugnen FÄitue, bie menfdjlidje ©eele fei) fÄi)ig bureß

if>vc verborgenen Äräfte (£rfd)eunmgen ju bewirfen,

bie mW unbegreißicl) finb. 2lbet angenommen, baß

bie propl)ejei)ung£gabe, bie ber ÜÖJagnetiSmiW ertßei;
J> fcfl* Bl « *"W H .

’
.

^ 9 **» * X L
' -

lenfoll, feine ©aufeiei) fei), we(d)e5 botf) in vielen

Satten wof)( fdjwcrliof) bemiefen werben fattn i fo fefjft

e$ audj nidjt an Pevfpicien von Äranfen, bie in f)if<,(*

gen uttb anbern Siebern oft fef)i* richtige ©efii^fe von

bem, was innert bienlicf) iß, }. (E. ®Äuren, SR^eim

wein , Objt jc Ratten. 2(ucb iß bie @eftf)id)tc nerven;

franfer 'Pcrfoncn, (unb fo(cf>e waren t$ bod) , an wett

eben ba$ ’DDfagnetifircri feine Äraft bewiefen haben fott,)

voll von Ähnlichen, ja noch viel wunberbarern Srfcbei;

(£ a nun;
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tnmg«n. ©el&fl bot bivinatotifdje ®.cf)(af ber ©cfov;

ganifirten ,
in welchem fie gegen Ärcmf&eiten Xejenepen

«etorbnen, i|t rtic^t neu. ©d;on bie ©vielen vor

niel'r al$ jweytaufenb Saljren verftanben bie Äunfl bie

Traufen über iljvc Ätanfbeiten biviniren ju laffen, tmb

cö gab nirf)t nur in ©riedjcnlanb, fonbecn atic> in^tae

Uen, 31'egvpten unb anberwüvtg in SSienge Qtufel, bie

vorzüglich ober eigentlich baju beftimmt waren , burcf>

ben bivinatorifä)en @d)laf Äranfe ju Skt

Iftcime Orafel, ober Sinfubation , fliegt }Wdr anber*
i

dl« ©eforganifation unb ©omnambusWmu« ; aber was

bie ©acb« feibft beteift, ftnbet Jein bebeutenbev Un»

terfcb icb ftntt. *) ^

©efefjt alfo, baf; bie noef) fo fef)l‘ auffallenbcn 2>i<

»inationen im magnctifd)cn ©d)lafe feine ftrafcen fmb,

fo fmb fie bocf> and) feine SBunbcr: weil fie ber bet

fannten (Erfahrung jtdj gemÄjj vergalten, unb Durch üben

fpa.mte ©inbilbungöftoft gewiefet worben fmb, unb

unb
** I

1

©inb aber SBunber SSSirFungen eine«

9ßori)erfebung$vermögend, waren beim (wirb mir viel;

lcid)t (£inet ober ber 2(nbere von Denen, berenV|H

id) vevtf>eibige, einwerfen) audjbic, welche von %t(

fu$ erjühlt werben, nidjt» auber»?

•) ©. in tet 95etl. TOonat«fcf)t. S«pf. 87. bie b»(lotif«b«n ißacb/

tteftten r 6>« •i?'. ‘Peof. 2Balcb ju J£>nU* von bee Dnfulwik'n

oOte een Suitn bet alten Seit buidj btvinatotif^en @d;laf 8«'

fawmlet pat*



3n fo ferne er ein S&enfd) war/ wie alle Sftadffom;

men 2lbamS , Wunen wir if>m feine anbre sufefiteiben,amm jk «

^

. jj^
^ -

benn ein ?>3?cnfdF> fann nie bie Dervorbringcnbc 1 irfacbe

eitteS SBunberS fern.

'
t

"•- 1** ,-

f

..

• ; '• *

'

(£>a aber , nncf> bem ju urtfyeilcn, was er

von ftd> feibft fagt, mef)r als ein rOlenfcf) war, fo fann
’

er aud), als ein OöfycteS S&efen in mcnfd)ltd)cr Organie

|
fafion, mcf)r als gewöhnliche SOienfdjet», nad) uns unbe»

F famtten SJatuvgefefeen, ju wirfett fähig gewefen feijn,

SSeffen er aber föhig war, ober weldjc feiner *i^aten

SBunber ber X>orI)eifet>iing ober ber Jltadir ju nennen
jE| j

fetrn möchten : baö lagt ftd) nidjt eher in jebem ftalle

bcjtimmctt, bis wir einft baS, wae er eigentlid) war,

I

ganj werben ergrünbet haben.

Offenbar ftnb ittbeffen ntandje feiner 5.^atcn 2Sun;

ber ber SSorherfebung gewefen, wie bie ®cwiw

fung eines reichen §ifd)jugeS, unb wahrscheinlich noch

viele anbere mehr; ja fte h^ttens jur (Erreichung ber
^ ^ 4. J J| f #

.
* JW * \ f % I « > * _ f

2(6 ficl;t , weldjc ®unber f)aben feilen, alle fern fön<

nen , inbent Re ncmlid> als fold>e fdjon jur ?3efSrbc«

rung feiner 3futeritdt Ijinlattglid) waren. Syenit al*o

gleid) , mit Äürfficfjt auf jefue allem , fJBnnbcr SBt«

fuitgen finb , ober bod) fern föntten , bie nad) aller bet

fannten (Erfahrung von ü)Jcn;'d)en nid;t nur nid)t

mit <ÖewiSf)eit vor^ergefe^en , fonbern aud) nid)t

beruorgebracf)t werben fbunett ; fo t^ut man bod)

am bcjten , bafj man eine folef)e Srflarung von

63 SBuiU
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SBunbern feltfefct, bie auf bte meifren, victfclcftt auf

ötlc pofit, unb nach wefc^cv i^trc pfyvfifdjc $0iöglid)feit

ben menigflcn 3'veifeln unterworfen iff. . ,

2(ber f)a6cn wir benn juverläfftge Sftadjrichten von

foldjen ehemals gesehenen SBunbern ?— ltnfer ©egnee

leugnet eS, inbem ev behaupten will, cS fei) uumög»

lid)
,
glaubwürbige 3}ad)richtcn bavon ju f>aben.

/Einern einigen 3eugen, fagt er mit bem feef,

«fttSmann, fann man fdjled)thfn nicf)t glauben, wenn

er üSBunber crj^'.et. 2lber auch, fn f>
i- 1 er fort, bie

^pifjenj von taufenb Sügnern ober Srrenben ift noch

immer unenblich wahrscheinlicher , als bie Sjriftenj ei;

ne» CDJirafelS, fo lange wir nicht aus (Erfahrung Wifi

fen, baß eS SBnnber ge6e , unb auf ber anbern ®eite

nic^t jwcifcln Finnen , baß bie 33icnfd)cn ju allen Seit

fen gelogen unb geirret haben/1'

„®S fcheint baf)cr, als ob man, ohne bie Untrüge

'<h
:

eit bcS SSuiibcreijählerS vorauSjufcfjeti, feinen <£w

$ '/düngen gar feinen ©lauben bepmejfen Finne; weit

Wenn bie fOlöglidjFeit augegeben wirb, baß er habe

irren Finnen , aud) aisbalb bie SOetmtuhung eintreten

muß , baß er wirflid) geirret habe , wenn ev uns ftaFta

referiert, bie von aller 2Bahrfd;einlicbfcit entblößt

finb/'

„3ene Untrüglichfett eines SrjahlerS a6er würbe

fei6ß ein SSutiber , unb jwar , ba fie auf ^nfpiration

Berne

i



, ein unfiebtbare« SBunbee fcpn , welche« , ba

eg ein Qbjeft bei- duffem ®innen fcpn famt, nur non
- 1-

einem einzige« bejeuget »erben fdntue, von bem nems

lieb , ber infpiriert ju fcpn vorgiebt, 2(lebamt gälte

Jjigniann» <ingefüt)i*tev ©vunbfafe."

#/Da« «Rcfultat biefer llntevfucfmng iff, bajj wir

ung bei) SScrtbcibigung ber 'ibmimeitai'gicn notbwenbig

in einem Sirfel ^erumbreben muffen. £a« ev^^ltc

«Sunber fönnen wir nur um ber vorau$gefe|ten Untrüg;

liebfeit be« <£vsAf)ler« willen — feine llntmglicfffcit

aber, nlß eine ber allgemeinen mcnfd)(id)«n Statur wi<

berfpreebenbe Sigenfdjaft, nur um ber fidjtbaren 2ßum

ber willen glauben, wobuvcb er ffd) allenfalls legitimic;

rct hätte. ©iefe SBJunba- aber würben, um für un*

glaublich in werben, wieber einer oeftdtigung burdj

bie 2üiSfagen .
untrüglicher C3efd)id)tfcbteiber bebürfcit,

uv b i)ier würbe bie Siotb von neuem angeben.

"

0o weit ber 2l'noni)mug , ober vielmehr »oume,
*%. mJ/k fc

bem biefev Sinwurf gehört l

eingenommen , aber nicht äugegeßen, bajj ißtnee

gtjunber nic!)t glaubwürbig bejeugen fünne, welche«

unter gewiffen Umftdnben febr wohl augebet; fo braut

d>en boeb mehrere 3*»9cn «id
?
t »ntrAgfitb unb üifpit

riert ju feijn , um glauben ju verbienen , wenn fic ber«

gleichen erjdblen. Berichten ffe an ficf> feine pwfiffb

unm6glid)e, ober läpptfcbe, ungereimte unb Iddjerlidje

©inge , fo büvfen fic nur gefunbe 2l«gcu unb Obren

. g a
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^n6en, c^i-ffc^c Seute o$ne 0cf>wdrmeret) unb im @faiw
be fci;n ; ba$ mit Starten amSjiibrücfen, wa« fie gcfe»

f)cn unb gehöret $aben , um al« gfaubwtirbige @e<
fdjic&tfdjtref&er ju gelten. SfjreS Urteil« über bas,
t»a« gefc&e$en feim fofl, bebarf id) m nicht, um -n

cntfdteiben, ob baS Stylte ein äBunber fei), ober
nid)t. Unb befro befler für mt'd), bafj viele (Jr,<if)ler

«u aUcn Seiten gelogen unb geiltet haben
; benn ivetm

ro«tt ba« nach gehöriger Prüfung juvcrldfjig entbeefen
fann: fo b«be id) befto gewiflere ^ennjeid)en, woran
td; bie erfenne, welche nicht gelogen, nod) geiltet t)a;

Ben. SDlir, ber id; ihre 9?adirid)fen vor mir f)rt6e,

fommt e$ sn, wenn ici) von ber 2Uitf)cnticit4t berfelbett

- äberzeugt bin, ju uitterfuchen, ob jene Kriterien hier
i^tiw., galten. Siitbe id> nun Qjrjählungen von 2Sun<
bern, ,mt bereit 2led)tf)cit icf> eben fo wenig jwcifelit
fanit, al« an ber 2(utf)enticitdt anbrer 0d;riften nit*

eben bem Seit«der, unb treffen bie fi^erften ^erfmale
ber ©lauSwü rbigfeit einer ©efd)id)te an i^nen JU ; f0

neunte id) fte treu^cr.iig an
; unb barmt f>anMe id) nicht

Bio« treu^erjig , fonbern wie e« einem p^ilofopf)ifd)en

gorfd)er ber ©efd)id,tc gebühret, bem f)<fiorifd;e <Z»ii

benj and) Zeitig ift, fo gut wie bte mntbematif )e unb

SBftögtftaßcr, Wnnte man emtoenben

,

Cfvibenj überhaupt? SBa« fann fte in 3lnfcf»ung irgenb
einer 9l«<Bridu von ®unbetu gelten, wenn bie %mi
feniffifd)en 2Bunber auf bem ©rabe be« 2lbt« »pari«,

- bie
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bie in uitfern erfendjtetett SflfjvfyunJ'evte
, in einer bce

«ufgcFlmtefrcn ertöte ber «Seit gefaben, gtrititfi#

beftatigt unb felbft von fteinben nid)

t

getöugnet »m-j
fccn, bennocf) bcw feinem benfenben SKenfcben @l«u;
ben verbienen?

0o fd>embar biefer ©nrourf ift, fo berfb verfebwin’

bet et- bod), wenn man, bet) näherer Unt. tfud^ang bev

©eichübte jener neuern ’tSunöer tu parte
bo^ baS, roaä an beitfelben alter begann ten tTtfofr ing

nicht gfemat) febeinrt/ aifo jTe ^u wahren Säubern ma*
eben würbe , nicht nur unchuiefett unb bcS betrüge*
unb bet Schwärmerei) fc^t »erbaebtig

, fonöent aud>

ton 3eitgenoffen f>tfrovifcf> wiberlegt fett, weichem nicht

von allen altern SBunbern gefügt werben fontt. Heber;

bem t(fM S3af>re an jenen parififeben SSunbern gon*

nntövlicb $u erftären, oft gefebeben, unb gefcl)iebt noch

oft * ).
0

©a£ td} 35?unbcr au$ eigener (Jvfa^rung niefvt fern

nc , aud) mid) burd; ba$ Seugtttö meinet* 3tttgenojferi

ntcf>t Davon ööevjeugen famt, mad;t mid; in meinem

©laubctt an gemiilc ehemalige Strahlung von SBimbent

nid)t manFenb, fonbevn bewarft mid; vielmehr in bem t

felfcen. ®enn feil id; auj|embcntlid;e Gegebenheiten

alö Seranftaltung einet* meifen 93ovfe!>uug verehren , fo

® S müjV

4eß SBafttljeit Dteltgion nn^ bie in betfelbm

angeffitjtten Ortginfllf^eiften übe? bufen ©«äenflünb % Sin/

$ang nad; bet Slu^abe,
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müffen fie jur Erreichung irgettb einet* wichtigen 3(6 ficht

gebient haben ;
jie müffen alfo nicht nur ju einet* Seit

fief; jugetuagen f>afcen, wo SBnubergfoube allgemein

^cvt*f4)te , ur.b biefer alfo jene 3tbficf>t befdrbern foitntc,

fonbern pe müffen auch aufhüren, fo halb eine ^iS^cvc

mit jener erlern vct'bunbene bnbuvd) verfiitu

fcert wirb. ©anbei* nüvfett nent(ici) nur Glauben an

veligiäfe 2futoi*itdt; biefc «bei* mu|s bet) benen, bic befc

fen fdl)ig »mb, eigenes freies Genfen unb veligiöfe

3fuffldt*ung beförbern, wenn man ihre Jpecvor&wngttncj

«id)t atö ein ©crcf von ©ienfehen anfc^cn foil, benen

bavan gelegen ifr jtt hetrfchcn unb im Grüben ju ftfchetu

Ehemalige ©anbei* als Gegebenheiten, bie ju einer

befonbern 2lb fielet von Gott in ben tanf bet* Statur

«ingewebt finb — mußten alfo aufhären , fo halb if)V

(£nbjwe<f, gefifefjung einet* wirffdmen veligiöfen ?ltttö*

vitdt, erreicht war ;
weil bie $ortbaucrbeefclbcn, als bloß

fntnlidjer Uebcrjeugungsmittel/ bic ftnnlic^e ©enfungS*

art bet* SJtenfchen in 2infef)ung bet* Religion unterhalt

ten , Stachbenfen unb 2luffIdvung aber vet*l)inbet*t h«»e

tmb vcvfjiuberu würbe.

e^iatt ncf>ntc an, wir erhielten 97achricf)t, bafj tut»

tcr irgenb einer nicht cfjrtfrlicfjen Station, bie jur 3fn*

nchwung bcö Ghviftenthutuö fiSt>ig wdre, ©mtber jur

2l'uöbrcitung beiTelben gefeiten ; fo würben bie je^igen

Gegner aller* ©anbei* mit ihren j^reunben unb föerthei?

bigern ficf> über bie Glaubwütbigfeit einer folcfjen 3^acf?J

rieht

0 jr
*
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ridjt ßmtmjanfen, tmb 6ctjbcrfciti<je §>artßoycn bcy

ißrcn bi$ßetigen Dteynungen Oieiben : ober man fdjifte

auch vielleicht eine ©cfaubfdjaft von ©cleßtten ab/ um

Oie ©aeße genauer ju unterließen. 53enn man nun

etwa SOJanner, wie ©erntet, Savater, ’Pfenningcr mtb

Söaßrbt baju wäßlte; fo würbe , gefßt baß atieß btc

(Erftew bie 9fod)rtcßtcn gegrünbet fänben, boeß bev

Jefetcre, wenn et confequent feyn wollte, feinen ©in;

uen nidit trauen, weil er alle SBnnbcr fd)lcd)terbing$

Jftr unmöglid) ßült
;

©cmler würbe fic jwat nidjt

leugnen, tnbeffen boeß fortfaßren in feinen ©djriftcn

mit 9kcßt ju behaupten, baß alle SBunbcr an ftcfj bie

moralifdje unb innetlidjc Stcligion nießt beförbern fömts

ten: aber t»a£ würbe feine ©timtne gegen ben trium;

ftrenben $on vermögen, ben Savater unb ^fenutnger

cmfrimmen unb jur ©efdjümung ber ©egner ihres

5Sttnberg(aubenö überall crfdjallen laßen würben? Unb

waö würbe bie golge bavon feyn? SBenn fieß bie bey;

ben Settern aud; biedpanbe nießt auflcgen ließen, mtb

fcßwetließ mödjten fte ber SSerftußung baju wiberjteßeti

fömten; fo würbe bod) ißt 3cugni$, ba$ fte in 53er;

bittbung mit bem ©cnt!erifd)en )eßcn würben, bie je;

ßige SSunberfud»t noch eptbemijeßer mad)en , ‘J.tügßeit

im ©enfen über bie Steligion, bereu ^n^alt bie menfefc

ließe SSernunft jefjt fclbfl bearbeiten fann unb feil, mit;

f)in aueß Aberglauben unb ©d)Warmerey noeß meßc

beförbern.

$S3un;
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Wimbcr finb atfo Gegebenheiten,-bie tta cf) «fiel* 6e;

fnnnten ^Erfahrung von ?Dienfd)en nid>t mit ©etvt$h«it

vevf/evgefc^en unb vorhergefagt werben fönnen.

©ie ftnb pbyftfcf) mog:id>, weif fie in bie utlö nidjt

gcmj befamtte Steifte bei* ncitörlidjcn Su'nge gebären,

unb von fStenfchen vermöge bet* ©panmutgsfahigfeit

ihrer 23orbcrfeI)ungöfvaft erfannt werben fönnen, ob

wir gleicf) nicht begreifen, woburd; biefe .^raft bi$ ju

bem ©rabe erfjö^et wirb.

©ie fönnen bnrd> Bcugniffe erhörtet werben, wie

alle an ftd) nicht unmögliche Gegebenheiten.

2>etm eö giebt gfnubwurbige unb nicht gfaubwfirbit

ge Seugniffe. (£6 giebt mithin ^ennjeichcn ber ©faub;

»tlrbigfeit; eS giebt hiftorifche (Svibeitj überhaupt, unb

in 3iücffid)t auf üSunbcr in höd)ftmög(id;em ©rabe.

iSaö hifborifd) evibent ijt, wirb burch nad)fofgeni

he nid)t batnit fibereinftimmenbe Erfahrung nicht wie

tierfegt, fonbern, waö wahve 38mtbcr betvift, eben bat

buvd) nod) mehr beffatigt.

5)ie 3fnwenbung h'evon auf bie SBunber, we(d;e

bafi erjähit, mad)t geh von fclbft. *)

3. €hr- \t)elanb,

Qßrebiger ju Graunfd)weig.

*) DJ; ^tc ®t(aubm§ w>r, e» efen 5Juffa| iu tritt ndcf>flcn

©tfictc mit einigen Qlnmetfnygcn ju begleiten, fc>* fj.

v.
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V.

©cbonfett

t»on ter Srcp^cit über (Segenjlünfce fcc$

©laubcrifJ ju pf;üofop[>iren..

AJ ie 3fuffofee eines mir fc(6ft von ^erfon unbefanm

ten 2Wonymii0 ö&er »erfdjiebene p^ilofopv)tfef)e unb me;

fdjicnen jtttb , ge6cn mir nid)t mir ben Einlaß
, fottbern

machen cS mir geroiffermaßen jüv '3)flid)t, meine cig;

>

' weit ©ebanfen ton bet §ret;f)eit über ©egcnjlilnbe beS

©laubenS ä» p^Üofop^ifen , unb bie ©räub'e warum

idj rtberjeugt bin, baß bie 2luStibung bicfeS $Red;teS

gcrabe jetjt nötpiger fei), unb bcilfamec werben renne

als jemals, bem 'publiFo ju ruhiger ‘Priifttng mftuw

teilen. 3^ muß gegeben , baß bie ©ebanfen

beS ?lnomjmuS nid)t immer mit ben nichtigen jufami

men treffen: inbeffen’ glan&c id>, baß fie ;u fefir uilftl

üd>cr Erörterung ©elegcnbcit geben Wunen unb wen
ben; *) unb idj , fcl&jt unter benen, bie aus ilp

ren eignen ©peculationen — ober Erinnerungen beffen

was fte anbern nacfonjpredjen gemoßnt fitib
, ganj an;

bere 3tefultate f)crau»beFommen, werbe if>m fdiwerlüi)

jemanb bie @ered;tigfeit »erjagen, einen gellen Äopf

*) Di* oo*9«b*nbe ilt^anWHnj M ^in. <p. \Uelanb i(t i»i« *jft*

in



iu i£>m ju ernennen > ber mit bett c.raftcn SSiflenfcfinfVert

unb best 0du'iftcn bei* '].
N
[)i(0 |'o;>bcit befannt i|t , imb

bie ©egenftänbe, Worüber er fcl;veibt, nidjt erft feit

efyegeficm in genauer« (Erwägung gejogett f>ar*

Ucberfyaupt würbe icfj cS ba als ein offenbares 3 eit

djen einev tvauvigen 3vetrograba:ion beS gefunben t92en*

fdjcnvcrfianbeS unter uns anfeljen mAffen, wenn bic

$ret)l)eit, womit ber ÄnomjmuS über ©egenftäitbe, be*

ven Unterjudjuug unjtrtitig bev SSermtnft ju Fomtnt,

feine ©ebanfen fagt, burcf) öie üCicf>vf)cit ber @tim<

men für anftöjjig ober uujuläjug erüärt werben follte.

<£S wäre roafu’lic») eine fel)V illiberaie unb unpljifojopiji*

fcfye 3frt 511 pi)ilofopi)iren , wenn berjenige, ber mit ber

gacfel ber Vernunft in bie btmfelften ©cgenbeit ber

mcnfcblidjcn ^öecmrclt cinjubringcn oerfndjt , jul)

be\) jebent ©dritte fürchten müßte, eine (Sntbccfung ju

macljcit , woburcf) irgenb ein alter ober junger «jtreo#

cevvwo für bau was er ift erfannt würbe : ober wenn

man, bet) 3lnalt)fterung unb SSergleidjung tmnfd>lid)er

Äettviffe unb ISietinmtgen, bie f'icfultate biefer Opera#

tionen immer vorauSfefyen', unb auf einmal mit S5cne

fett enthalten rankte, fobalb eines Fante, woraus bie;

fer ober jener cbvlidjc 5>ogmatifcr bi: (Eonfeguenj jic:

hett tonnte , bajj c» mit feinem ©ebanfen ^ Jfocmula«

wc^t ntd)t ganj richtig flehen büifte.

0ie 23ernun ft
— ef>ne wetcf)c wir 2tbamSEinbep

«fljumal borf) nichts als ©raS; unb Stet fcf>fre ffr it ö

e

Xaboos



3?af>o<*e tonrcn — muß if>rcc Sftatur ttncf> in {firm

Ovecaticnen ganj fit») fenn. ©et- ©c6rauch biefcr

§rei)heit,- unb baS 9iecf)t, btn «nnsen P'-ev*», me
wir im Sftadjbenfcn übet intercffante ©egenftSbe auf

bicfe obet jene Stejuitate gefommen finb, cnbunmit;

jut^ciien ,
gehört unter bic unverlierbaren Siechte ta*

?)icnfc()i)cit. ®a$ allgemeine QJcfle bet .©efeUfchaft

ijt mit ber (Srl)altung biefeS •pallabiumS nnjcrtrcmiicd)

verfnüpft ; benn von feinem SÖerlujl würbe bet 23ev(»tfl

aller ©ewlfien$freplj««t mtb aller bürgerlichen Jmfiiit,

würbe bie 2Biebetfef)r jener feftreefliehen §in|ictm|j,

©claverety unb SSerwilberung ber 3ahrf)unberte jtvi;

fcl)en Ttttobofiue uub Svitbvid} III. bie natürliche $ol;

ge feijn. Setm es wahr ift, bafj unf« Sahthunbe#

ftch einiger beträchtlichen SSorjüge vor allen vorherae;

henben rühmen fattn, fo fj«&en wir fte lebiglirf) ber

§rci)heit &eS SenfenS unb ber »Prefie , ber baburcf) bc;

roürften Ausbreitung ber Sßiflenfchaften mtb bcS pfjiio;

fcphifd)en ©eijteS, unb ber mehrern Q.Vfanntmacfmng

berjenigeu SJahrheiten, von benen baS Sohl ber bür;

gerlichen ©cfellfcljaft abhüngt/ }u banfen. S3Iantl;e

l
!obrebner unfrer Seiten mögen wohl von biefen SSorjü;

gen ja fanguinifch beulen; aber, wenn fte nicht ungleich

größer , ausgebreiteter unb in ihren 2Birfungen wohl;

thätiger fittb, woher fommt eS, als weil bie 9techte

ber aSernunft nocl) bet; weitem nicht in af'en 2'r.bent

tmfetS 2BclttheilS anerfannt werben , unb fogar bn, wo
mocI; bas mei|te Sicht i|l, in beit SSorurtheilcn , ben

Seiben;
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$eibettfd)aften , tttib bem ^rfoat
* Sntereffe ^errfcfccnber

3>artl)ci)en , (Ztänbc, Orben , tu f. «u nod) fo ftarfen

unb $artndcFigcn SSStbet'ftanb jtnben ?
\ %

SDtan FAnn eS nicht ju oft nrieberljolen : 97frf>tä toal
* *

, •

t1?c . cfHn jemals otjcutficfo c efdt't, pcfAnudieu unb cte*

tbaii haben, Fann ft cf) eines Privilegiums <tegcn bie

Faltblürige Untcrfucbung unb ©eurtheilitng bcv S8er:

liunft anmafien. Äeirc 93ionard) t fr fo grojj unb fein

fjefier Pricftcr fo heilig, bajj er, Ära ft feiner 93iajefidt

ober «^eiligfeit, vor bett Ohren unb 2lttgett ber SSßelt
.

*
'

» - *'
• f * J# f r 4 •W i ‘ r-\ , |v - I *

! *
fl

fiotnfcn lagen ober tf)un bfirfte, ofyne baß c$ erlaubt

n^fire — feilte e$ mief) erft nad) feinem ^obe gcfd>c?

l^en r— mit aller gejiemenben J?äfUd)Feit ju jeigen,

baß bie @ottifen, bte er gefagf ober getfyari f)at, &ot$

ttfen fhttu tttib wenn biee wahr ift — wie bod) wofyl

itiemanb unoerfd)amt genug fet;n wirb leugnen ju mol?

len? — SBarum füllten nur bie uimd)tigett ©efuiitio;

neu/ nur bie grunblofcn ©ijUnctionen, nur bie ®o?

pfyBmcn unb ^avalogiimen, mit (£mem SSorte, nur

bk Bottifcn bet* ®<lebrten , 0d)riftftcller, ©octorcn

unb 93lagificrn y wie illuminiert:, rejolut/ ftibtil; irre*
V 1

‘ * ' *
# < .

'

,

frmjrtbel, anpelifd) unb ferapbifd^ bie Herren auch

fet)U mögen, ficf> fel6ft einen ^reybrief gegen ‘Prüfung

unb 5heurtt)eilung geben bürfett?

3lud) Met fanit, Cmcnigftenö fo lang.eö nod) fo nö;

t^ig ift wie bertnalen) nicht oft unb laut genug gefagt
fl

werben: 3}icl;t bie SJiuge felbft, fohbern nur unfee
*

V otr«
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Doifielfungen, ttteynimgen , gginbilbungen wArfliche

ober »ernennte tErf«!>vung«it> bärauS gejogene Schlüffe,

ober ju ihrer ©rflarung erfunbene ^ypott?ef«n unb Sy»

freme, ftnb ber ©egenjtanb bei
1

fpecutrttivu’n'^^üefop^fe*

QMS ju beit Statur i gingen felbft finb wir noch nicht

gefonunen. 3Biv weben unb (eben in einem Ocean »ott

^^Snomtnen, ^beenunb 'Phantomen; wie werben »ott

ihnen auf unj«f)Ucf;e 2lrt gctänfdjt ;
aber unfec 3iueri

cffe ift , fo »w emg als möglicty getdufdjt 311 tm*6ctu
#

unb was haben wir beim als ben allgemeinen SDten;

fdjennerjlanb unb bie reine Söevmmft, was uns ba$

Wahre, beffen Srfenntnijj uns ju unfrer ©lücffeclig»

Feit nbthig ift , »on 3wth«nt unb betrug, bie uns

fd>abüc[> unb n’berbiid) finb, betulich unb mit &et

tvißfycit unterfcyciben (ehren ffinnte?

CfS ift wahr, Äinber muffen fo lange fie Kinbec

finb burd) nutontat geleitet werben: aber fie möjfeit

nud) umerndner werben , bamit fte nid)t ewig Xunbec

bleiben» <5in Äinb wirb, ber Orbnung ber Statur jut

folge, mit jebem 3 flhvc weniger ^inb; eS h«t alles

in fid)

,

was cs braucht um jur Äeijfe unb SSollfonw

menheit feiner inbivibuellen Slaturbeftimtnnng ju ge»

langen, unb es ift unrecht, wenn feilte Obern eS, ans

eigemntfjigen Jlbftd)teif , an feiner Sntwicflmig hin*

bern. — .Cs Tt baS was man "üoll nennt, eine 2lvt

von moralifchcm Äinbe, wie man nid;t ohne alle«

ßJrunb anjunehtnen gewohnt i|t, fo muh auch von

* £» 33?» 1 788 * §



ihm gelten, waö von allen Äinbetn gilt: ei mag i^m

feine (Gelegenheit abgefchnitten werben ju männlichem

Sßerftanbe ju gelangen.

fefje feit einiget Seit nicht nur bie ginfferlinge,

(worunter in bcr
i

Xf)nt ber eine ober anbete betn alten

2linabio uoti ©allicn ben ^affinen be$ fcböncit ^inßcv*

lingo (beauTcnebreux) ftreitig machen fbnnte) fonbem

fogac folche, bi« für fein
-

illuminirte Ääpfe gehalten
0 * Jß ll . _

fegn wollen , gegen 3itiffl«rung unb Vuffldrcr fiel) er;

heben. — 5BaO mag man wohl bamit wollen? 23a$

fürchtet man vom dichte ? ®<iö hofft man xwn

ber iinjtcrmf? — körnten feanfe klugen ba$ Sicht

nicht ertragen? fo muß man fie gefunb 51t ma;

dfen fuchen , unb fie werben e<5 nach unb nach fchon er*

tragen lernen. 2lber Hiörbec, Diebe, (Banconen,

unb ihres gleichen fd>cuen ba$ Sicht — unb gecabe bie»

fe mujj e$, um bc» allgemeinen heftend willen , bis in

ihre geheimflen Schlupfwinkel verfolgen.

3ebe bekannt gemachte 2Öal)fheit, jebe QJerichti;

gung eines SrrthumS ( träfe ei auch nur eine falfche

Sefeart in einem alten Tfutor, ober bie3al)l ber ©taub»

fäben einer neuen Qiffanje an) hat ihren SSerth : aber

<S giebt Wahrheiten unb Smhämcr, bie auf baS

SBoht ober SSeh beö nienfchiichen ÖefchlechtS einen fehr

großen, einen entfheibenben ginfluj] haben: unb biefe

folleit unb muffen uttermübet unb uueifehrocfen von a(<

len ihren Seiten, nach allen ihren i&ejiehungen unb



SBtifimflCtt 6efeucfitet werben, unb betn iMcfften Jener

ber Prüfung fo lange auögefeat bleiben , bi« fie, » 01t

allctt 0d>lacfen be« 2U'«&um« gereinigt, al« feinet ge;

biegene« ©olb au« bem Siegel Fommen , unb al«bann,

of)nc uMgiicMeit eine« vernünftigen SBiberfmucb«, ben

foflbarfien unb ^ecclid;ften 0th«| bet 9£enf<hh«it au»;

machen«

SSon beit SBahrheiten , bte id) biev im Äuge habt

ftnb einige einer <£vibenj fähig, bie bec ©?-vißh«t un;

fer« eigenen $&ewuftfei)n« gleich ift — Änbere Ringel

gen ftnb fo befcfyaffcn, bafj fte, vermöge ber 9latur bet

0ad)c unb ber ©djranfen unfer« SSefcn« , feine an;

berc ©eroifjfyeit für un« f>abert fönnett/ «(« bie au«

einem f>of>en ©rabe von 2ßa^rfcf>einlid)feit entfpringt,

unb burdj einen im Jperjen aUer SDienfdm» liegenbett

geheimen SBunfd) , baß fte wahr feyn möchten, unter;

flüfet wirb
; ein SBunfch / ber ein envei«lid)e« mocaü*

VAs ||i am J^,

fcheo &cb&tfniß, fte «I« wahr anjuneljmen/ JUrtt '©rum

be ju haben fdjeint. SJiefc Sßahrheiten ftnb nicht fo

root)l ©egenftänbe ber fpefu(ntiveit Vernunft a(« be«

vernünftigen (ESlaubene i aber ihr« YDurjel liegt fo tief

in bec menfchlicben ttatuv , baß fein 2Solf be« <£rbbo;

ben«, wie unentwicfelt unb ungebilbet e« auch fonft

fetm mag/ fofern e« be« menfcbdchcn Sftabmen« nur

einigermaßen tverth ifl/ gefunben wirb , bet; welchem

fiel) nid)t tvenigflen« ftnfcre, unreife/ unb mi«gefia(tete

sPh antomcn unb 0d)attenbilbev biefer SSSaf>vf)titm fejt;

Sa fl«
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cicfefet hätten, fÄi* Welche fie eine ihnen felb(t tmetflaw

tave 3fn^ngti(^feit h^ben.

S> iefc SSaf>i*f)citen finb — ba$ eföt<je ©afevn eines

Otjcvften ©vtmbtvefend von unbegvcnjtcr ©lacht, von

welkem baf ganje 55clta!l nach nnvei'4nber(ichen ©e;

fe^eu bei* vollFommenften SÖBeiö fjeit unb ©fite regievt

lüivb — unb bie 5oitbauer unfein eignen ©innbtve#

fenS, mit S5etvußtfci)n tmfvev '3>crf5ttiichfeit unb etvi;

gern Soctfe^ritt ju einet* vollfommenet*n2lvt von lüjctftcnj.

©Mner innigften MebetVngung und) mfiften tiefe

jwe\; ©lauben&SSahvfjeitcn , in i!)rev möglcbfiett Steine

^eit unb 0impiifitat gebaut unb feft geglaubt, ben

»o^lt^Ätigflen ^infujj auf unfve innere ©loraiitat, 3u*

fvieben^eit unb ©ifieffeiigfeit haben. ifr enveiSlid)

unb enviefen, baß fie ben ©tenfehett, im ©anjen gee

nommen, unentbehrlich finb; ertveidiieh unb ermiefen,

baß auch bei
-

Oefte unb glficflichfre ©tenfdjf, bitvd) if>vett

©lauben noch helfet*, noch gtöcf liehet* werben muß. 33on «h>

neu, unb »on ihnen «Heist gilt, roaSCicero von ben <£tctu

(tnifchen ©Jt)(terien fagt : baß fie uns in bie X>erfaflung fc;

tjen, froher 3U leben unb mit bcflercr^ofnung ju (heben.

gSelchei bem menfchlichcn ©cfchlecht gehäfftge

SÄmon h ftt M) bemt von malten Seiten biö auf

ben heutigen Tag fo unfcltg gefhaftig bctvicfeit, ge;

rabe biefen ffilnuben einet* gbttiiehen SBelttegieiung

tmb eine« beffem Suftanbeö nach biefem Seben auf

alle nuv evfitmli^e SJeife }u vevunjlalten
, jn »er#

bune



ittnfelit, unb burdj 23ermifd)ung mit 6er ungereimte/

fren ©cftwärmero) 6cm fdjeud(icf>|ten Aberglauben,

un6 6en menfdjcnfeinblicfjften SBafynbcgriifen unö 3rr<
Jgß * w

*t m

lehren , 6a# road bie ©ttifje , ber Sroft unb bic J?off

mtng ber SSKenfdjljeit feijn follte, jum Mittel ifyrcc lln/

terbtücfung unb iOti^f>anblung , ju einem SBerfjeug

b’r ©pratmic , bed “Sctrugd , un6 ber 3beute(fd)ncibcz

fi , ja fogar ju einem ©ifte ju matten , bad bie ©cez

le gteid)fam in iljren jartefren mtb cbel|ten ©teilen an/

fvijjt , unb in ein moralifcf)ed ©etyeufal »envanbelt?

SBiv fabelt nidjt ttbtfyig , bie cr(te Urfadje afled bie/

fed liebelt weit auffer und ju fudten ; fic liegt unö fef)t*

nalje ;
benn , furj — ber 25ämon fieft in unfrei* eigz

neu Jpaut! unb wicivof)l cd, aud Mangel f)iniangli<

cfjcr Urfunbc« , unmbglicf) ifl, bie ©efd>idjte bed Aber;

glaubend mit Ijiftoiifdjei* ©emi^eit ju verfolgen : fo

ijt boef) nidjtd leichter, alö bie Sntftetyung bejfelbctt unz

ter ben Umftinben , worin und bie allgemeine SDJcnz

fd)engefd)id)te bic dltcfrcn ISölfer jeigt, pfycfyologifd)

ju begreifen. Sd i(t aber fjicr nid)t ber Ort, unb $u

meiner bermaligen Abfid)t mmötf ig , mid) in einej fo fz

d;e ©ebuction einiulaffen.

©ie dltcftcn (Befetjgcbcr , bie fiel) baju berufen ffifyff

ten, nod> fel)r ro!)e unb in einer 3lrt von natürlicher

SBil&heit (ebenbe 3)ienfd)enjtdmme in bürgerlidje ©e/

fellfd)aftcn ju vereinigen, fanben ben ©tauben an@öt/

ter im Fimmel, auf Srben, im SRcer unb unter ber

Sn
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(Srben, utib vornehmlich ben ©lauöcn an \)Ätcvttcf>c

©ötter, unb Cdm&götter ber@egcnb, n>o fte wohn*

ten. bet' 32>crgc uitö $iüfjc betreiben, u. f. f. in bcn ©e;

nuithcrn fcfjon befefiiget*, tmb fie tarnen fehl’ natürlich

auf ten ©cbanfen, biefen Umftanb ju ihrem großen

S8or!)aben ju benufccn. 0ie fn()en , baß bic furcht

vor ben ©öttetn, unter ber Scittmg einer fingen Jjattb,

t>a^ frdftigfrc 'Kittel tverben föttne , bie rohen Ken*

feben , mit benen fie e$ ju tf)un batten , gu bdnbigett,

unb an bürgerliche 3nd)t unb Orbnung git get»öi)nen.

<2>»e machten alfo entmeber bie ©ötter fclbfr ben Utv
i .

* m t 7 ,
• J , » s"

hebern ihrer ©cfeije, ober festen biefe tvenigflcnö um
(er ihre unmittelbare ©arantte

; fie gaben bem

©ottcöbienfl eine befrimmtere ftotnt unb größere

Sepcrlicbfett, fie lüfteten bie Kufterien , unb bet)

&;n ©riechen mürben, g. 95, »üleufto, Olympia, unb
§ f

* # *

SDelpbi, fd>on in fe^tr alten Seiten, bie 93eveinigung$f

puttete ber unsdhligen Keinen 23ölcfcrfd)aften, woraus

fich nach unb nad) ber große politifebe Körper bilbete,

ber ben Jupiter, als feinen allgemeinen ©djuhgott,

unb bie 2lmp!)iftt)oncn als fein böcbfteS. Dfationalgerid;;

te verehrt:,

@o nutv&ett alle büt*gcrltd)cit ©efeilfchaften getmflee

tiiaaöcrt auf tue Äeligton gegründet; fie machte einen
^ *

^.heil b<t ©efehgebung, ein wcfenrlidtee <3tüd:' berCom
fKtution, au§. 3)tnn bctraditete fie (mit wie viel 3tcd)t

cber Unrecht ift jejt nicht bie S^Se) ald ein 35anb bcS

©taatß, haß nid;t jerviffen roerben fönne, p ;ne ben

@taat



Staat fefbft aufjuMfen. 2f6er — wie war triefe Hü

u

giott bcfd)a|fcn?

®o vofic un 5 äuffcrjt ftnnCtc^e £eute / wie man jtd)

bie 93ienfd)en biefet feiten benfen muß ; waren nod)

wenig fafjtg , ftd) bi$ 511 bem verminftmafugcn 23 e*

griff ber l)öd)jkn tttadjt. Weißbeit unb ®tite, bent

einjigen wÄrbigeii ©cgvtf bei* mit bem SBort ®ott ven

bunben werben fann , ju ergeben* ©ie verlangten

ftd)tbai*e unb t>anbgveiflid)e ©egenfränbe if)rev religio*

fett SScrcfynwg. 2>ic ©öttcv bekamen alfo Silber, bic

Silber Tempel, bic Tempel prtefrer« 5>iefc Leitern
ah

würben, wie natürlich , nach unb nad) au<? ®icncnt

X>ctvaurc, att< SSertrauten CBünfrlnmc, au$ ©tinftlüu

gen Organe t^rrt ©otteS. Sie ©öttcr offenbar*

teu ftd> Unten halb in Träumen, halb bttvd) ©tim*

men ober £rfd?einungen* Sie würben von biefen

ven SBefen in ben ©ebetmnifien ber Hatur unb be#

©dncffale tmterrid>tet* 2)al)er waren bie prtefler in

ben altern Seiten aud) bic Weifen ober ©efcfyrten, bie

Wäfiagcr, unb bie Stertte be$ SöokfS, unb finb e$

npd) jejt bep allen SSölferu bic nod) auf ben unterjlen

©tufen ber (Eultur fielen* ©ic feilten bie Ävanfbct»

ten, bie fic alö SBirfungcit tofer Dämonen ober erjilrrt#

tet ©Ortzeiten betrachteten , meift

SJUttel ,
ä

2tttiulctc , ^ali^mane unb bergt*

alfo gvöftentheite ein.3weig ihrer

2lrjnet)funft war

unb ZI)em*s



K

gie. *) Sicfc (cfetcnt, mit dien ii>vem SJcficnäieeigen,

6en fdmtUcfjcn £imn«ttottßl?ünfteit, bet Hfh-ologte, (Bzot

ttmntie, r*efrom«ntie . ©eipevbefdjwörting
, (Beider*

/ 1 fS ' jßt Iji** £ 1 - .

Iwmiiuiig, Vertreibung bet (Bcfpenfler, (£vf)c6ttna new

Jorgenet Scfyage, u. f. tn. mürben pricftevlid)e 3\tnt<

P, mürben mit bet Religion twbunben, unb burdf* ftc

geheiligt. 25ic Steigung $um TOunbcrbaren unb bte

23egiecbc bas künftige 311 wijfcrt finb bie fcbmäcbfle

Seife bet menfcf;(id)en Statut: bie ^rieftet jogen ju

gvo^e 23ortheile non il>r, a(<? ba£ fie ftd> nicht überall

(mehr ober weniger nach Sftaaägabe ber übrigen Um#
ffdnbe) ein ©efd)afte bararn? gemacht haben follten,

alte biefe einträglichen gelber bet Aberglaubens,. al£

il)t' eigene^ ©ebiet unb ?fppanage, mbglichft anjubauen*

Smmer^in mochte et auch bamate, mie noch je£t
r

ed)wdrmet unb Einfältige unter ihnen geben, bie im
(£ci t an alte biefe $f)orheiten glaubten: aber bie mci#

flcn mußten fehl* gut ma3 an if)ten übernatürUcbcnÄün#

fien mar / unb if)r ©emiffen mürbe gar halb havthautig

genug
v 9

*0 ttlagic in bet weiteren 23*beutimg ifl bie ttotgcbliefie

me 2Bitfenf«b«ftff ouf «Uec Sitten
t unb burcfi fic auf

bie 5?<5rpeut>e(t itt rowUn
; Chctirgie i't b« Stamme bee

feotgcMicbsn reinen unb fieiliqen fi^er unbefunnren ^3Jun*

bermdunet i^erntee, Criomegifluo, 3ca*oaf!cr unb ift»

tet tu^eblidien edj&iet, xotiiu u(di? butcb bie fttafi aotu
lieber Sabinen unb Anrufungen ©ottce unb mit

^ülfe guter ©cifleti tuunbeicbare Söufunsen {uvuorju/

Inmjen uotgiebt*

*
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genug, ofyne Compunction bk ©cbiVftcben ju Sctu irrten,

bic fo gern betrogen fetnt wollen, unb immer fo geneigt

(int, nicht nur tljr bißchen 93enranft> fonöcvn fogar t f>vc
'S

fünf©tnne fnebeXn unb fcinöen j« taffen, fobaib ftcctmaS

fibernatiteltcfc* ju fetyctt unb ju fcäcen f)offen. Sic

fo !)od> gcprUfenc unb falfd) &enil)intc 2Bergf>eit bev

Kfgyptifcbcrt prießev , beflanb gröffent^eite in bett von

benannten pnejicdtcfyen Bünfrcm

Sic fogenannte »P^tbfopfu'c bei unb

fibcvftaupt aße$ tva 6 man Qb^ilofop^tc bei* Hlocpcnlärt*
* l W Ja, Jk * | I g |l J £- -Ahm # ' Jr "’ *• * ,1 ,

bec nennt , begönfeigete fic ebenfalls , unb mar biefeS

SftahmenSebett fo umvmvbig als bie Äabbala berauben.

2ft§ enblccb bie t»«t)re pbilofophie ftcf> unter ben
V 1 1 *

Q5rierf)en bcr\)ortI)at, nahm swar ber 3f6erg(anbe bet)

bent cblcrn
<

Sf)c‘k ber 3iation in ber SOIaafje ab, wie

bie 2iufftärung juna^nt; aber ba (mie gefagt) bic ein»

ntat eingefübrte SßolfSreligion in jeber ihrer SRepublifen

einen
<

5;b cil ber ©taatSncrfaffnng cmSmachte : fo mu;

ften bie SBeifct» (ich ju fehl’ 2id) t nehmen, mit ben

^Heftern in feine gefährliche (EoHifion 311 fomnten, al»

bajj biefe (extern ftrf) nicht immer im S&cflj ber einträge

lichfien 3meige ihres ©emerbeS, unb baS an ihnen h«n»

gettbe SQolf in feiner ©ifpofttion jur StamoncwScbeu

(Asrc/Sai^oyr« , wie bic ©riechen bett 3(6crglait6cn fehr
*> r • k * "t* A"V

4 * M * v 1k »*. * j. % \ Ä-fe-ä** 4 jk.

tüchtig nannten) unb bet) feinem J?aiig ju allen 3lrteu

von 3llfanjerevcn , erholten h^tteiW
’ V '* '

^ •• ?Jüi .’•••* :•/,
’ >.-<'•

'
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Sie

Sftad> unb nad) ent|tanben unter bcn ©rieten bie

befattnten p t) iio |cpb tfd> cn Bccien uitb (Drbtu. £im
ge berfel6en, a($ bie’Pptbagoraer, QMatonifet unb ©toi

Cer , bi««« ©runufAfie , bic ftcf> mit bcr herrfchenben t>ä<

nioui(hfd)en Jteligicn fehr gut vertrugen
,
pytbagora®

unb puitofogar fold)e, bieobbefagtcn h iK|f«lict)en ftütu
_ Mi ™ . ir

J

fielt sur ©runblage bienen ju föroten fdjienen

pt)tf)agorifd)c unb platouifcße ‘Philofophie mürbe alfo

(fonberiicf) je unreiner unb trüber fie nad) unb na cf) $u

merbcn anfteng) von beit prieftem immer mehr bet

günfiigt, Sie epiftiv<irfd)e hingegen , bie fiefj jmar ber

SBolfSreligion im 5ienfierlid)en flüglich conformierte,

aber bie erffArte ©egneriu aller 2lrtcn von religiefer

Betrügerei), aller 3)iagie unb ©ciflerfchem), aller neuen

Orafel, aller übernatürlicher Äimfie unb Operationen

mar, blieb, fo lange fie bauerte, bcrpriefrerfchaft auf«

fer|t verhaßt, unb mürbe von il)r auch bem SSrlcfe fo

verhaßt gemacht , baß ihee Bemühungen gegen bcn

Jtbeiglauben , im ©an^en uttb in ber ^olge ber feiten.

Sic merfmurbige Seitepodje iifcpanbers beo (Bvcfs

fen, morin ber größte be5 bamalO befannten
d|nHt>, .tebfi ßgppten

, grtecbtfchen
Vfttvfien untermo .»

fen, unb bic ©prache, fünfte, üPiffenfcf)aften, Siefii

gion unb ©ittett bcr ©riechen über alle bie ']>rovinjen,

bie ehemald bie perftfene C-berherrfchaft ernannt hatten,

1 ««gebreitet mürben , marb burch eine natürliche $oige

ber

/

H

iv



ber 93crmifd)ung , bie nadj unb nadj pifdjen ben ©rief

d)cn unb ?ijtatcn, 0i)rern , SDlebern, (Sgnpteru n. f.

ro. fratt ftnbcn mußte , aud) wegen be» (£infhiffcs biefer

JBermifdjung auf bie 0enfatt unb ben (>>ei|l bet- Seit,

wfdjtig. 2>ie 9M)ilo|opIjie bei ©viedjcit artete in bie«

fen Säubern nadj unb nad> aus, unb oerlobr fielt enb;

lief? in bev morgeulänbtfdjen Hlagie ober ^Dämonomanie.

aUejeanbm würbe bie 0d)ule einer neuen 95f)ilofopf)ie,

worin bie ungleidjartigflcn 3>cgvi|je unb <

3)Iei)mmgen

jnfammenjloiTeu, um alle möglidjcn 2iu«fef)weifungcn

unb Unternehmungen bev 0dm>armemi unb beS 3lbcr<

glaubend ttiebv als jemals 51t unterflögen.

2ilS bie fnßmer baS hervfdjcnbe 23olf in ber 35tclt

würben, blieb nid)t nur in ben morgenldnbifd)en 1£f)ci;

len bcS ungeheuren Imperii Romani alles in bicfein

©taube, fonbern bie 91 6tu er, bet) bcneit bie 2luffli5j

rung burd) SBtffeufdmften fcljv fpöt angefangen tmb

fclbfl unter ben öJrcften nur auf wenige ftd) er(lieft

hatte , fanbew ungemeinen ©cfdjntad! an bem morgen;

läubifd)cu 2(berglaubcn. ©djon ju 2litgu(luS Seiten

finben wir 9lom unb Italien m j t ©yviid^en unb «£gy;

Vtifiben ßaubfueidjern öberfchwemmt , bie unter bem

3lahmen <£gnptifdjer Qbrieflcr, SJlagier, Cßalbäer u.

f. w. bie ©uperflitioit ber 9l5mer unb 9ißmeriitnen 'auf

alle mbglidjc 2lrt jn befteuern wußten. 0olcßergc(lalt

war alles, was bie SRömer ben ifrbfceio nannten, i:t

aßen feinen feilen , (mehr ober weniger) mit 2lbg6t;

tem; unb Säuberet) , (dppifeßen @6tter;unb Seemndhrt

ehern
%



92

ri)en, ©(außen an ilBernatärtidje Unbinge, fmagifdje

Operationen, 2imuiete unb Talismane, 23ora>anb(un<

$en ber SOJenfcßen in ^f)iere, ©eißerctfehetnungen, (£ooc

tatiott ber SSctfcorßenen, ©(außen an Sraumbeuter,

SBafjrfagcr, Orafetfprädf;c, unb an taufenb »a^nfin#

«ige 2tvten bie guten unb ßßfen @ei|tec ftd^ günjtig ju

«ladtcn, äu oerfßfjncn, ju unterwerfen ober auSäutrei;

Ijen, erfüllt, Fuvj , bie ganje SEßenfdjenmaffe mit m<\*

ßtfd? s religiofem Aberglauben unb Wabmwttj ange*

ßeft, — a($ ber göttTie^c Stifter be$ €f>rifhntfyum$

in giaWfttna auftrat, um ben ©lauOen an einen atfge;

aneinen SBater im Jg>*ntmcl butd) feine £eljre unb nod>

jneljrburd) fein ©epfpicl ju prebigen, unb bie «eßte

©otteSvcreßrmtg, non adern magifeßen unb tßeurgw

fdjen Äßergfaußen gereinigt, auf 3leb(id;Feit beS £ert

3en§, SicBe }u ©ott unb ben «Dlenfcßen , unb 2fuö#

itöung aller moralifeßeri Sugenbcn juröcfaufßßren.

SÖcnn man von beut QMan ber SSorfeßung nad; beni

Grfolg urteilen barf, fo fonnte unb fo Ute ein fo grof;

feS SSerf als bie 3crfiövung fcea Seid* ber SDamoncn

unb ihrer pdefter, b. i. mit anbern Sffiorten, ber

Jg»evrfdj oft beS 2(Berg(auBenS, ber 3l&g6ttcret> unb ber

fOZagie, über bie menfd;(ichcn ©emütber, i(t, niefjt

ein SSerf weniger 3af)tc , ja felBft nicht weniger Sahn
^un Berte fern. SSenigftenS ßetBcifet bie in einem grof*

fen Urfnnben {offen vor uns liegenbe 5Sc(f«

gefchichte ber verffoffenen fteh>c§u ^ahrhunberte , baß

biete



biefc große Unternehmung jwac ««gefangen, aber 6 a(I>

roicöci* von benen bie f*c^ nach bem SRahmeit

(Jfji-ifii nannten, gebemmet worben, trttb burrf) einen

fovtbauemben Sufatnmenfluß nad)tfjei(tger ©egenroiw

Jungen, biojefet nur auf eine fe!)r unvollfvanöige 2lrt bei

wircft Würben ijl.
•

•W.

(SDie .foetfegung nacMeris.

)

VI.

$ o r f fe$ u n 3

fcer Briefe ettte$ SKeifenDctt

au&23erlittt

5-

25cilin — 3atwec 1786»

3«, befudjte vor einigen hagelt einen geroiffen <Pee

neHi, ber mir feiner ©tieferegen wegen fe|r gerühmt

würbe. 2>iefer SEßann füll von ©clhiet ein Italiener

feijn. Sr legte fid) anfänglich auf bie Malerei), nnb evft,

naebbem er barin fcf;0n gute ^ortfd^citte gemacht hat«

te — ich weiß nicht butch welchen Sufall , auf* 0 tü

efen , worauf er bie , in jener Äunfr fiel) erworbenen
*

Äenntntffe anwanbte, unb fo einen gewiß feltnen ©rab

non S3oIlfommenheit erreichte. 3d) fah« ©ebitme,

vor ein $amin }u feien, . bey ihm, bie ^luroenftücfe

vow

1
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»orffeltftn, «n betten matt nicht weniger b« Äunfi,

«16 bie SEJiuhfamfeit ber Arbeit berounbern mugte. 3 h*

re ©d)6nl)eit würbe noch baburd) erhöhe bafj ber

©(an:, ber ©cibe bett natürlichen @l«nj ber Blumen

nadtabmte unb bie 'Säufdnmg aufs f)6d)ffe brad)te.

2(n bem grbjjten biefer ©d)irme (jat er neun Monate

gearbeitet, ohne etwas «nbcreS bancbeit ju verfertigen,

unb gleiehwohf bietet er ihn für bett geringen Qöveiö von

Rimbert ©ucaten feil. ©er Mittig rufte ihn von SSictt

hierher unb giebt tljm nun 500 5f>a(cr Qienftott, hat

aber nie etwas von feiner rurbeif faufen wollen: überhaupt

feheint eS ber ‘p an beS ÄbttigS getvefeu ju fern , bafüi*

ju forgen, bafj lid) von allen 2lrten von Snbufirte etwas

in feiner $auptftabt befinbe. Me Sabrifett bat er, fo

ju fagett, mit ©ewalt ^icr^cr gejogen, inbent er eint#

gen ^berfonen Qöi*it>ücg*eu gefiattetc, bie fte in ben

©tanb fefeten, ungeachtet alter nachteiligen ltm[fdn;

be, biefe ^abrifeit ju unternehmen, ©einem 5nnbe

l)at er baburd) eben reinen bcträcf)tlid)en flhtfjen ver#

fd;aft: benn ob er fcfyon bie dbfid)t bantit haben mod>te,

eS auf biefe Mt von anberit Säubern unabhängiger ju

mad;en : fo ft

n

5 bod; bie anbertt (£tniid)tungen befannt

genug , bie ba <5 vevhinbcrten unb bem bjattbel ilberhau|>t

fdjabeten. Mch finb bie Pauptfinbte ohncbic'3 jur ,’lni

legung von gabrifett unfd)iflich, unb bie armfelige @e;

jtalt, in ber bie §abrifanteu in ber htejigen einhergehn,

befeätigt bictc <5 hinldnglid). 2i Kein man fattit hier hoch

nun »ettigflenö bepnahe 2Ule<S ftnben tva» man fttrfjt,

f

. unb
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unb 55<rfiit hot in ber SDteng« vott SSBerfflätten aller

litt, vor vielen Orten , bie gräßte ?Cei>u(tcT>fett mit

Sonbon unb $ari*. ßinigc feinte Arbeitet hoben ficf>

auch fdjon aufwärts einen verbienten SUtfym evwotbcu

unb erholten häufige Bestellungen für bie §rcmbe.

23on biefett muß id» 3hnen, memfreunb, befonbers

bie Herren tEifeibt unb Kfeemcyet nenne»/ bie bepbe

gani vortteflidje $lötcnuhren verfertigen, ©iefe Ul);

ren fpielen gan$e donjate von brev; verfdjiebcneu 0&
feen, bie man burd> SBeranberung berSSßaljen ohneSDtti;

mß

f}t aile ‘Jage verdnbern fann
;
unb (te empfehlen jtdj,

außer einem auöne^menD fd)6nen Jon , auch noch

burci) eine fe^r Sinnreiche Sanierung ber äußern gor»

men , nad) bem be|ien ©efehmaefe, unb buw§ witFlid;

billige greife.

2fuf bie <3>otjellanfabrif verwenbete ber Äinig von

jeher viel 3liifmerffamfeir
; man barf aber wohl bebaut

pten baß (Te gegenwärtig etwa* abnimmt. Sie SOtafj;

lerep, bie man fo«|t fo fe^r rühmte, iß nicht mel)r fo

flonj vorsüglitf). Sie guten Arbeiter gehen nad) unb

itarij ab, unb bie , bie ber Äönig au$ Sachfcn hergejo*

gen ^nttc , werben alt unb th«n wenig mehr. Sit

S5lumenmahlerep ercelliert man hier, unb wenn ich ein

Service mit ©uirlanben von Stofen hoben wollte, fo

tviSrö’ id) mirs nirgenbö anberö beßelten: auch fiubet

man bie bunfelblaue Sarbe an bem berliner QOorjellau

von unnachahmlicher ©djönljcit. 55er Vorrat!) von

fertigen Sachen vevbient gefehen ju werben
; boch muß

‘ * ich

l" 0



icf) ^f>nett geftef>e« , bafi ich su ©rtfiben un& in bet?

fransöftfcben gabtife 5« ©eve, noch gröfjm üföannig*

faltigfeit angetroffett ju haben glaube. ?l£lcd wad icf;

»01t Figuren hier fef)c, fcljicn mit* eben ntd)t, iitStiicf#

’fldjt’auf Scidjmmg , bewunberndwiirbig: bagegen ge#

fielen rniv einige ©erviced, mit fleinen nieblicben 3vän#

bertt , bie auf ©eftelluttg gearbeitet Worben waren, ganj

mificrorbcntlidi. — ©ottberbar wirb ed 3^nen »0«

fommen, aber eben rtid^t nnpolitifcfj, wenn ich 3bnctt

erjäf)le, baf>cd cin©ejefe giebt, nach welchem bie^ubett

verbunben finb , fo halb fie ficb »erbeprat^en, eine '"Par#

thie ‘porsellan anjutiebmen, unb jwat mit ber audbriuf;

licken tpebingtmg , cd auifcr bem fianbe ju »erfaufen*

Sn ben prcuf,ifcf)en 0taaten fclbft barf burdjaud31id)t5

baron abgefefct werben, unb ed fofiet viel ©träfe weint

e$ ^eraudfommt, baft bad gefd)el)en ift. 3ni)effen ift

bad für bie berliner ein SOiittef n>cf)ffeifed 'porjellan

3« erhalten , benn bie biefigen jubelt wiffen fid> febon

3u Reifen, ©er ©eringfte unb 2lermfte unter ibnett

muß fftv brei)l)unbert ^atev anne^men , 9teicf>ern wirb

nach belieben noch mehr juerfannt ;
unb biefe infinit

i(l um fo bröcfenbcv, ba man ihnen nicht bad giebt

wad fiefelb|t wählen, fonbern eludfebuß , ben bie $a<

brif nie würbe haben oerfaufen fbitnen *)

S: •
:

r
>t :.yt i

^erlitt

SBeuti ic6 ni$t icte, fo t(! bief< Gintidjttmg inref) \t\\

uwxtnten Äönia* SÄojeftÄt hzuiti «ufgepoben wotben*

2(nmerf. beo ifiinfenbero«



33et-r«n hat ijWei) ?ötäfjfcr> Auf Me es do's fewt

f.im; Q>ernf)arb ?vet>e unb jfrijtf* , von betten aber je;
L f E *

net bi« fein voräitjie^cn ift.' Sr t(l betüÄanier bet jß^

itcjiamfdjen ©djule gefolgt, Utib glficf(fd): 3eid)nutt0

tutb Äolrrit finb vortreftid) bet) if>m, feine Sufamtuem

fefcung ift m.*ifrerßaft, unb bie bet) feinen Wfcotifdten
• /

(bemaljlben angebradjten Allegorien verraten eine fern

rige <£inbilbnng$frafr, .fo wie bie STiebenuntflditbe, eine

genaue unb gelebte Äenntniß bei- ®efd)id)tc. ©djott

vov vielen 3«f>i'en f)at er eine $o(ge von ©emdblbctt

verfertigt/ von 6et>naf>< einerlei) (Siröße, auf betten bie

ittcrhtnu'fcigfien ^Begebenheiten au» ber t&ranbenburg je

fclicn Ctfefd)idjte vergeftellt fittb; eine Arbeit, bie fefyr

tvol)l gerätsen ift, unb bie nießt verfciente, uad) fo (am

ger Seit nod) in ben 3imntern bcö ÄünfrlerS langen jn

muffen. <Sr fjdtte fdjott oft einzelne ©tuefe bavon jd

fefyr guten greifen verfaufen fönnen, aber er f>at fie

lieber bemalten, in ber «fpofnung einmal bie ttngetrenm

te ©ammluttg attbringen ju fßnnen» fKan fießt in

SBerlin nod) vcrfd)tebne öffentliche SBerf'e von biefent

Äfinjtler. 3n ber föamifotifird>c befinben ftd) von ihn»

vier ©tftefe, bie auf ‘Befefyl beS Königs, jur föeretvi/

guttg vonfo viel ©eneralen verfertigt werben muftcU|

itb muß a6er gcfteljett/ baß icß biefe eben nid)t fde

ff ine 6efien ßalte. 3n ber SKarienHrcbe ßeßt man eitt

großes 2lltarblatt von iljm, unb jwet) anbre ©tßefe übet

ben Oe^ben 'Xf)fiten neben öcm 2fltate, bie alle bre^

tneifterfyaft gerätsen finb» JJldf)tue ntmt in Berlin bett

$»39f,3«n. 1788*. ® »eve



#ortrefti(f)en italienifchcn @cfcf)ttiacf att , bie ©ccfen

ber Staunet unb 0<*le mit ÜRahlerei) ju negieren , |o

würbe bie Junft baöurch auSnchmenb gewinnen unb

Siobe toüvbc einen 2lnlajj &efommen, fleh nod) mc^vju

tierewigen. 3ra neuen Schlöffe bei) ’})ot$bam ftnbct

man einige <plafonb$ non ihm, unb einige non $rifcf>.

<£$ h4lt fich gegenwärtig ein Jurtönber , «ftamcnä

SDavbeo ^iec auf, bet ein fef»v guter QöottrattniobteL*

ift; man f)at Jpofnung fcafj er nielleicOt hier bleiben

wirb, unb Berlin hätte alletbing* Urfache batnit jufrie?

ben ju fei)n. ©er Jinig I)ot webet als Jronpuinj,

noch feitbem er jur Regierung gefonunen ift , je einem

$0tal)ler nur einen 2lugenblic£ lang gefeffen, tinb glciefy;

wof>l finbet mau eine Strenge Portrait« non ihm , bie

auch gröfUcntheiU äfjnlid) finb. ©et- Siu^m, ben er

fleh frühzeitig erwarb , «rweefte bei) jebermann baö

Verlangen, fein S&ilbnijj ju befiljen; bie SÄaljicr bc:

nulten baffer jeben 2lnlajj if>n ju fe^eit, unb feine d>a;

raf'teriftifchcn Söge machten e$ leicht ihn ju treffen.

Sßir war ba$ befonberS auffallenb , bafj ich «in Q>or<

trait non ihm in einerlei) Stellung unb non einerlei)

förijje, in einer üöJengc sPrinat * unb 6e})nai)e in allen

öffentlichen ^idufern antraf. 2luf allen biefen ©tilcfcn

»ft er in £eben$grö|je bii ju ben Juten norgeftellt; er

peht aufredjt, bat ben Äopf ein wenig geneigt unb

ha!t ben ^uth iwar a&gejogcn, aber hoch ganj bitl)t

an benfeäben. ©er JÄnftler, ber fte nerfertigte, nun
aber tob ift, fyieß Jranf: er war in ihnen fo gliicflicf)

baf;
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baß -ebertttann eine wollte; baher finbct matt;

fte in fo großer Inja^i.

Cbofeotwieifi unö (Keil finb, wie befannt, al$ Äiinfl*

(et* fc^v ad)tung$wertbe 93länner; man f)at aber auffer

fcem Vergnügen (ie fclbft (ernten gu fernen unb ihre

eignen Arbeiten 51t fchen , nodj ein befonbreo ^ntereffe

fcabet) fie gu 6 eftte!)cn, ba$ nämlich : ihre frönen0atnm;

Intgeu von ‘tOiabferctjen gu fefyen. 0 ie finb bet; 5&ex)i

ten, beu 2lngabl nach, eben nid)t beträchtlich, be(lef>ett

ober bafür au$ lauter auöerlefttten 0tücfen. 23on am

bern 0ammltmgett, bie man ber itiinjt ju (Sfjren hier

in pvivatbäuferit antrift, fag’ tef) S^nen nieste; fte

' finben fte alle in Ftifolai’o Ißcfcbreibung von Söerlin

weitläufig angeführt. Sftur einer noch mujj i<h erwäfi;

nett/ bie 0 ie vielleicht eben nicht für bie merfwürbig;

fte galten möchten unb bie boeb in ber tat ©enter;

(mtg verbienf. Sin gewißer ^ntuptmann ©obl, ber

inbem befonbern 0ieitfte bei Jpetgogö drriebrtib von

©tauttfebweig (bebt unb auch in feinem paltafle tvofjnt,

bat eine Rechter ber berühmten «Eerbufd), gebobrne

CtciewoEy <je^ei?rat yet, unb ifl babureb in ben ©eßj eis

niaer bev au4gefucf)tcflen0tücfe biefer wahrhaft großen

Äunflleritt gefommen. 93lan fiebt bet) ihm ihr Samt/

fiengemäblbe , auf bem fie fclbft , ibi* IStonn unb ihre

ätiuber vorgeftcllt finb ;
auöttebmenb groß , in einer ct<

tvaö bunfeltt ‘Dränier, bodi finb bie Figuren nidjt über

Sebensgräßc. 3«pitev , ber einer 9}t)tnpbc 0att)v

erfebeint; einSlvmpbc»^» be^bt etwai gw votb» 3bf®

@ i 2Dlei;
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Sflleifterftficfe aber jtnb jwci> $ortrait$ won i(jr fcf&jj,

*i«S in SebcnSgrdge , barauf ftc ft^enb, in einem »eifc

fen Äleibe ttnb mit einem ©lafc vor bcm rechten 2i'ugc

»oi-gefteltt i(l>, baS anbre, etwas unter £et>cnötjv6pey

ein Änieftücf , baS fic mahlte, b« fie noch jung war:

fte fihtoor einem Xifd>c, auf bcn fic fid) in einer nadj;

leigen 0tellung neigt. Sicfe jwep etücfe gchdren

unter bie, bie man nicht oijnc ^emunbrung betrachten

fann, unb bcn benen bie Scwunbrung (leigt/ je länger

inan fic befrachtet. (£in (jäheres 0tubium ber €arna*
- 'S

tion i(i nie((eid)t nicht mäglich, unb was man nur wer;

langen fann# ift hier geleiflct worben, ©iefe $rau

bef«f3 befonbre ^cnntniiTe in ber ifUifcftung ber färben,

unb fei bfl ihre frtijjeften 2(rbeitcn haben noch nicht baS

©eringftc gelitten.

Sie &u. ifl hat, überhaupt genommen, noch feinen

Weht fe|len 0ig in Serlin aufgeid)(agenj es ifl noch

Muht ber Ort , yott bem aus bcjlänbig gute ßeute fom/
tuen fdunen, cS ifl noch feine eigentliche 0chu(e hier,

^beiis fehlte es bisher wfrflich an SDluftccn, tbeilS ärt

heitci man nicht genug nach fcflen stauen. Sie 3lfaf

bentie ber fünfte fdnntc ba frepiieh »fei thun, aber cd

fei) eint an irgcab etwas ju liegen, bag es bis iejt

liech nidit geidH’hcn ifl , unb man muß fiel) mit
ber tfpofnt uig auf bie Sufuitft tröflon, UeberbieS

fann auch ein Ort, it>o Äimftler aus allen Rächern
nid)t befläitbige ©elegettheit haben ihre Söerfe anjiu

hviitgen , unmdjlicl; in allen Sachern große SOlännc*

•
-

'
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liefern. Q5idficr haften fiier nur ftfc , bie mit ©auen
ju tf)im Ratten , biefen 58otthei( gbnoiTen, ber Unter#

halt für anbvt mar nur jufällig. ©er iidnig tvenbet

feit langer Seit nidjtd mehr an, unb ber bei i(l nicht

reich' genug. 2Benn jtÜnfHcr il)vc Sßerfe immer nur

in$ 2ludlaub fehiefen müffen um fte ju verkaufen, fd

fäitncn fte swar große ficurc fc»n, ber Ort il)red ituf#

CRtfyaltd wirb fid) aber nicht mit einiger 5>aucr vieler

großer £eutc rühmen fönuen , fünftem, inenn er ein#

mal n?eld)c l)at, cd bios für eine glückliche Spod;e f»al;

ten müffen , bie feiten f'omrnt.
Sk r -k

f

* ,

- • % t ^ J ,ß », J '
.
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* \ ft# ^

Sch hafte iefet nur von Äünfticrit gefrroeften; cdifl

effo billig baß ich 3$ncn nun and) ein Sffiort von ben

hiefigen ©elcfjrten tage, fürchten ©te inbeßen nicht,

inß id) ©te lange bamtt aufhaiten »erbe, ba ©ie ihre

SBerfc felbfr fennen, unb weit ftejfcr ald ich fte ju bcur#

tf)c iCen im ©tattbe finb. 3d) thu' cd mehr ju meiner

SRed)tfcrtigung , um Sljnen verjtchern &n fditncn , baß

id> bie berühmtefteu fciefeu SRauncr 2lllc bcfud>te, fta#

mit ©ie mich nid)t ctiva in ftem f$erbad)t haben mö#

gen, ald fyAtt’ id> midi gar nid)t um fte befummelt,

SDiit ber föelcbrfamfeit f)at cd ffier feeplid) eine anbre

SBemcmbniß als mit ber Äunft, ob cd fefton nicht su

Wugtren tfr, baß man ohne ben je&igen .ftdnig auch

trid>t fo viele gute iEöpfe auf einmal benfammen finbm

toürbc. 2l(d ber tSbelfnabe jum crftenmale iit Berlin

aufgefüf)t't t»oeben war, h fltte er ber 'prittieffm jfev#

tmi.-nö > bie ber .ftönig aufferorbentlid) fcijdjt , fo febr

gefallen, baß fte gegen ben Äönig von bem ©tücfe

fprad) unb cd rühmte, ©ogleid) wirb »Engel an bad

^oachimdthalfdie ©vmnafium berufen: alle anbre ^ro;

fetfoven, bie, bem Snftitute gemdß , reformirter ?icli:

gion finb , fefjen fict> gegen bie 2lnnal)mc eined lutbcri#

fd)en «pvofefford, ber Äflnig aber verwirft ihre Sin#

tuenbungen, unb ndthigt fie il)n anjunehmen* S0#an

© 3 fantt
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farnt mit Eitlem Siebte behaupten,* baß jtch von ber ?Kei

gtecung Stefes großen 9)tonard)ett bic gfaujenbfte »])e*

riobe in ©erlitt in o?inftd)t auf ®c(efn’faml-eit angc;

fangen ^at: 5te beften $öpfc ber 2luSMnb<i* jag er irt

btefe -^auptfrabt , unb ob er fdwn ben SS3ct‘t?> ber ©e;

lehrten feinet eignen SöaterfanbeS fclbft nid)t fd)äf?ett

fonnte tmb and? nicht fdjähen lernen wollte: fo mutt*

tertc er fte bod) auf alle 2frt auf, vielleicht in ber 2tbf

ftd>t um au$ innert ju machen , tt)a$ er gern von ihnen

fabelt wollte, — muß bei; ber (Gelegenheit be*

nierfen, baß er nod> in ben lebten ©tgen feinet VebcnS

anfängt, beit tcutfd)cn fiitteratoren mehr ©ered)tigfett

tribevfa^ven $u (affen* ©er SDiarqutf 2ucd)efim , ber

in fo vielen Jjtnflcfrten vcrehmngSwftrbig ift, hat un?

ter anbern SSevbicnflcn auch ba£, unfre ®pradjc unb

£itteratur mit uttcnbltdjent gleiße (Inbiert unb bem Äö*

uige nach unb nad) mein* @efd)macE baran bepgebradjt

ju f)aben* 3<h weiß ganj iuverldßig, baß biefer jef^t unfre

großen SJidnner fennt unb fic fchäjt, unb ganj neuerlich

«r(l hat er (Blcim/ ber i^n befuchte, bieaufmllenbflcn©e*

weife bavon gegeben* — ©cd) umtötebev auf bie©erli;

uiftfjen ©elehrtett ptttfefjufottunen , fo haben wir viel*

leicht in©eutfchlanb weiter feine 0tabt, bte Umverfttdten

ausgenommen, fit ber fOMnncr wie Buljcr, Gpalbing,

Edler, nte»!belßfobii, Sfiifelai, garnier, ©ohm, tfngcJ,

C5cbifc, .‘Öießcr, ^>erj, u* a* in fofcf;et* 2fnjah( i>n (Sitter

Seit gegldnjt h«t«n* ©ic 20?enge guter J^öpfe fpannt

baS ©enie; ihre ©emfthungctt, ihreSBevfe unb ihre@e*

fcllfd>aft muntent eS auf, unb treiben junge £eute attfc

ihnen ahnlid) ju werben* 9Bemt baher einige ftatbetv

fohöi'tc man immer wicber von Sleuen, unb wenn

fd)on vcrfchiebnc von benett , bre ich eben namts

te , tobt unb vielleicht uncrfchlid) ftnb *, fo ift hoch

^ofnung.ba, baß wir ihren Söcvlufl nicht ju fej)r

len werben.
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5)te IH'Fabemie bei- fffitfienf^afteo fjab’ ich swept
mal befugt/ baß einemal »»Ä^renb einev gero$hnli<h«tt

©ifcung , utib sulcht bep ber b|Tent(icbcn, bie jui- fteper
beß ©eburtßtagß beß Äinigß gehalten würbe. ®ie
werben fchon auß politifchen unb gelehrten 3eit«:igm
«rfabven haben, waß in ber (extern »orgegnngen i|t,

icb halte mich alfo nicht habe» auf. iKir war eß genug
bie «DJitgütber ber 2ifabemie 311 fehen unb fennen ju
lernen, von benen ich nur wenige fclb|i befucheit mod«
te. tfl?an hat eß bem Äfinige immer »orgcrooifcn,

baf; er bie 2lußl<Snber bei) SBevtheilung ber in

feiner 2ifabemie, feinen Sanbßleuteit votfog unb biefer

aSowurf ifl gerecht gewefen, ba eß wirFlicf) noch jeht

fehl* tvürbige SpMttner unb gute .Äfyife in Berlin giebt,

bie tti<ht 3lFabemiftcnfinb*). «Kan fönnte tnbeffen ben
l ^önig unter anbern auch bamit cntfcfjulbigen , baß feine

SBabl auf fehr vorjügliche SKänner fiel, bie biuch ihre 23 er;

pffanjimg nach ‘Seutfcfjlanb in ben ©tanb gefegt würben
aud) unferm iöaterlanbe mit ihren .ffenntnijjen 311 nähen,
inbeffen teutfehe ©clef)rte burcl) anbre ©teilen an baffelbe

gebunbenunb bariunen erhalten würben. Sßunmehr aber
fcheintein «ÖJangel an Sl'ußldnbern eii^ureißen; eß giebt

wenig wichtige mehr unter ihnen, unb wir bärften baljer

! vielleicht bie Seit erleben, ba biefe 2tfabemie nur auß
^eutfehen befrehen wirb.

I »
1 1 • S ^ J , V * m *’ 4

1 l'i#

3d) muß eß alfcrbingß fär einen ber unangenehme
ftett Sufällc auf meiner Steife rechnen , baß ich Men;
belefobn nicht mehr habe Fennen lernen, unb baß ‘Sratu

rigfle babe») tß fär mich , baß ich nicht ganj 23ormuvfß

freu beßwegen bin. £u Anfänge meiueß hiefigen 2luf;

enthaltß ich »hn ,M)ch f«h«» fbnnen, biefen wärbie

1
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gen TOdmi/ bei* fiYf) ganü fefbfr bitben ffinite , ftutfdj um
ääbüge aSorttftftctle ftrf> fjinburd) arbeitete, unb feinett

(M-nfl mitten unter «feien, luftigen ©efdjdften meinem
Cvvnbe «on <6

f

r. c brachte , um ben ihn gart} ‘Jeutfcfjt

lanb verebtt unb bcr »hm feine beften .^{pfe ju

gi\ unbett matbtc — bartiaU aber verübob id) .meinen

Sp>eftid>, ircilid) bie @cmo()nf)eit ba6e, in jebcr@tabt
mit tf)vcn ?icuiTerlid>rn anjttfangen, tutb Fürs barauf
fiel et* tu eine Äranffjett , bie fidi nur ju frfmett mit

feinem ‘Sobe enbigte. 3 cf) fonnte affe nur noch ben
Q. (Inner* üben ben afleiSedjtfdjafFnen nufferten, itnb bie

Älagcn t)i5rcn , in bic feine vertrauteIren Jrennbe au5«
bradjen, Sein bcftcö £ob ift geruip baS, baß tyn fiter

in Berlin jebemtann fei^fet, urtb baß mnti feinen 2$ett

lufr allgemein 6e bauert. 58o man non ihm fpriefit , bn
gefcl)ief>t eä mit Heftung, unb <}>ertönen bie fid> «idjt

beg feinen gelehrten Serbienftcn aufhalten, rühmen
feine l)au6lirf;en iitgenben. .

'
'
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3«nu«r

i) mwftnolnutnarf1

für 1788 , tyevauögegeben uon Voß

unö ©öfmgf. Jjamburg 6eij> 3bof>n.

JÖie gegenwärtige <?nmmiuna hot fterrn Vofien nicht nur hie

8UiSn>at>l ibref ^nbalrt, biebiefntal »cn ^bm allein beforgt rour#

De, fonbern auch, wie fcbon bf'ter 6er JaU rror , ihre »orjüfllicb#

fie gierte tu »ertönten. £iefen *Preiö alauben wir, »erben

tfenner unb £ietbaber einfttmmia ber uniibertrefticben Ueber#

fefiimo DeS Ärjten 23ud?ee von Virgil« Raubbau juerfen#

nen, wenn fte (id) tu ber fioffifchen ©»Üforamenbeit bieter «Dlei#

fteraibrtt bie ©rtfce ber haben ttberrcunbencn ©diwieriafeiten

• biniubenfen , bie man roobl nie leichter tu iiberfeben »erfocht

»urbe. SGßir ftttb »erftcbert , bafi biefe ‘Jtebe allein bim etdien

müpte, bie ipofnung, bie uns «5err Vofi tu ben übrigen©efdngen

gemacht bat/ tut allgemeinen grmartuug unb ©ebnfuebt bin#

noufjuflimmen, »enn audi ber Seruf De6 Verceurfcbere bcr

©bvdee tu btefer Uuterne&mung nicht länft fcbon ent#

fdiieben märe, ’ßen ben übrigen Voffifcben ©rtträ<en nen#

nen wir beer nur ben Kunbgefang für bie treuen be« 3<iv

feie ein nieberfcMaaenbee 'Bül 'erdien lecdit uno lieblich ein#

lunebmen , tafi gegen bie magnctifd)c immer nod) fortbaurenbe

3nfluen;a faflnon grbjferer, toemoftenä allaemeinerer 'IBirtung

fepn Dürfte, alö bie ecnftooftern jimmetovDen umeier uenüditc#

« (Jen



(II)

©eiffeSartte — ben gmmbfcbaftebunb , ein fdjbiied ©efelte

fcbaftdlieb soll (Men ©innei, inniger iperjümfeit , uns t&Men*

feer 'Htobrbeit, ba# man faum lefen (ann ohne bie :SreunSe Sed

SßefflfTer« iu beneifeen — uns enblidj Sie Sterne/ eine £»pmne

feie Sen ticfßen ©esanfcngang mit beut erlabenden ©cbwungbet

CmpfinSung in mehr als einet ©teile auf eine getutd feiten« S03ei*

ft serbinbet* — 33ater ©leim bat auch Siefmal eine gute 2ln*

jabl deiner nieblicber Slümdjen tu Siefem febbnen ©träufle gu
liefert, Äinber tbeild Set beitem fiaune, tbeild fee« tsarmcu

lebenbigen ©efubled , Jeugen Sed ewigen grublingd , feeffen fid>

feer Seifl bed liebendwürbigeu ©eniord bei teutfefcen sjjarnoffeS

auch noch auf biefer©tufe tu erfreuen bot/ uns fefeon in Sie«

fer SKiidflcbt febem feiner ©erebrer , ober , tselcbed eben fosiel

iH , jebem teutfeben «Wanne son ©efebntad , bbcbfl angenehme

©rfdjeinungen. — Sie fcb&n »erfificirte , bunbert ©tropben lern*

ge «Kontante ©rifelbe, unb Sie r&btenbe Srtäblung, ^inerte, ent*

«ntfprechen gant ber Erwartung , bie man bet> bem Flamen Be5

$etrn son Wifolai »on Seifen Xalenten tut poetifdjen ©näbiung

gu faffen gewohnt i|i- — 3tlmanfur , Sie ©d)tralbe unb ber

©tord), ber ©djag
, unb ber Pbdofopb »nb bie Wahrheit

ftnb vier neue febäbbare groben aus derjenigen ©aitung son

Sipologen, bie wir bie höhere Sabel nennen mbebten, unb in

welche £>etr pfejfel febon fo manche wichtige £ehte ber 5Bei4*

feeit fo neu unb fo glüctlich eingefleibet hat , ba§ wir unö Se3

«ffiunfcbeß niebt ernxbten fbr.nett , ber sortreflicbe SJerfaffer

inbehte oiefr ©lajfe feiner ©(Sichte in einer befonbern ©amnt,
m ^ t * V t*

iung heranögeben. — Such ber Übrige Inhalt ber Sammlung»

gu welcher bie Herren 2llting , Claubioe , Sifcber, von

lern , jRlopflocf , jRrctfd)maitn , lllanfo , niattbiffon,

CDrerbecF, von ©alte, ©anbei* , Planier ©d)mibr, g. 9B.

©cbmibt, ©raf jr.ü. 3» ©toUbcrg, unbieinige Ungenannte

bepgetragen buben — iü fo reich an guten ©luden, bafj mit

nicht einmal bie SJoriüglichtren barunter , für beten 'ißebrt bep

bep



^ (III) JS>

btt> einigen fc&on bet 8dame ihrer «Sefaffer bürgt , in einer fo

brfchränften Sünieige reit bie gegenwärtige befonber« auöjeidjnen

{bnnen. Unter bie wenigen, bie wir au6 biefer fo au«ge('ud)ten

©efellfchaft roegroünfditen , fe^en wir folgenbeö oben an

:

Grabfcfyrtft eittes 2$.vitet'ec0.

<0eifcrut> bor 5Buth »crrecfre ber Ärirtfer. VBenr er »or

/

beorennt,

Gerberu«, Friede gefdjwinb unter bein ©d)auer; er beißt.

I

SBer feilte unter biefer gpradje einen unfrer eleganteren

©idjter, einen 3bgling, Liebling unb Vertrauten ber ttritif

felbft oermutben %

2) fftadjridjt bett Brittifb Mercury uttb ba« Englifb

3d) gebe ben Jreunben ber ©iglifchen Sitteratur unb ©pro*

die f>iemtt Vachricbt , bnf bie Snglifdie Leitung , betitelt t

The Brittifh Mercury

,

WObOn je^t bWb ©anbe bttauö fülb, Utt#

unterbrochen fortgefefjt werben wirb. Sie regelmäßige Crfdjeü

nung ber @tüc!e , bie «Ile ittontage , ebne SKüc!ßd)t auf ba6

äuffenbleiben ber (Englifcßen polten , hier abgegeben werben,

fiebert ben Sntereffenten in allen «proninjen Seutftblanbd ben

xiebtigen ©mpfang , fo baß fie nach SOiaaßgabe ber anfunft ber

gjoften an ihrem SQBo&nort, Sag unb ©tunbe beö empfang« hu

fiimmen fbnnen nur ifi et Purcbano erforberlid) , baß fie

bie dommiffion feinem anbern übertragen , fonbern t'fd> birecte

an bie ijjoßämtet wegen ber wbebentlieben , unb an bie ©adj*

ßänbler wegen ber monatlichen ©pebitien wenben. 3d> felbft

übernehme feine Verfenbung , unb habe e« fogar Pertrauten

flreunben. «bfcblagen müffenJ, ba webet bie
jr m mm — 1 m m m

iod) meine ©efdjäfte e« »erßatten. 3d) fage mich baher ben

met btntlicher ©ebienung «on aller ©tbulb lof, weil bie €rfchei«

81 nung
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Httit« nnb aWftftrtina ber ©tücEe, ott beut auf ieber tflumttteb

bejeicbneten notorifcb tfh

Ser fian fed WerK ift teFannt. Ser 3nbalt beflebt au«

folgenbcn ätubrifen: SReuigFcitm beSbrittifcbenSKeicbö; igraatS«

fchnftrn; Jr)t|icnfd;e , politifdje unb fatorifcbe ©emerfungen *

£t:tfrarit(t)e 3ttifel; 2ribunal*sjlod)rid;ten; anecbeten, Die

tteueßen sßorfälle betreffenb , in SKicFficbf auf Sitten
, ©ebräu»

cbeu f.ro. Äünfle; 'Deeilcn; Sheater s Tfeuigfeiten ; gteue

SSiicber.

Sn bie ffultur ber ©nglifcben Sprache fo auflTerorbentlicb

fleiat, fo habe ich geglaubt ben Sreunben ber brittifchcn

littetatur einen Sienfl ju leiflen, ihnen eine auöroabl ber neue*

Pen 0tgüfd>en, ptofaifc^en unb p»etifd;en auffaije in eenem
Souira ju liefern, ba« ben Xitel fuhrt: The Englijh Lyceum.

SJon biefem flnb bereit« brep $?efte erfdjienen, bte 104 hbcbft*

mannigfaltige arttfel enthalten: jrjtfforifcbe , geogropbifche, unb
erttifd)« auflabe; Staatöfcbriften , Die für ben SOierFur ju »iel

Staum entnehmen; Satpren; ©riefe; Sialogen u. f. ro. , fo

baß tie Sprache ber ©ritten in aOen ihren formen erfebeint/

rooburd) bte fefe- SiIertanten Sprad) * Uebung unb angenehmen

Unterricht, bie anfänger tn ber Sprache aber ein stpecFmajüged

Sehrbud) erhalten.

aife fjjoftämter unb alle ©ucftbanblungen nerfchaffen biefe

®erfe. Ser gjreifi für ben Mtrtmy ift 8 jSthlr. in gouiöb cr,

her 3a!)raang in oier ©anben , unb baö Lyeeum 6 SKtt>Ir. , rco*

für fie poPfren fpebirt «erben.

- t8on bem brittifeben 3Retfur ift auch ein ©anb in5 Seutfcbe

Sberfebt erfcbienen, unter bem $itel: „Oabrbücber her ©e*
/yfehiebte- bet ‘liolitiF, ber ©itten, ber fitteratur, ber .ffünPe,

„ber 3n!>uftrir u , f. m. beö brittifdten 9?eid)ß f£irö 3abr 1787/'

Jier in ber hief. ^fraannifeben Sucbh. einjeln »erlauft roirb,

unb aurb bureb bie fPoPämter »erfebrieben «erben fann.

Hamburg/ ben 30. >jf«o. 1787,

v, arcbcubolj.

m



^ (V) J9*

4) tfif^rifcfyev Balenhct* föv bt\i 3 ftDr *7$3*

9D?cin (Mfiorifcfyer iNalcnfcet* für tm$ Saht 17 S8 erfdieinb

gewiß. Sß6 SSubüfum weiß bereit^/ Daß er tue <£>efd)td>te

Des ftebcnjalmgcn Kriege* enthalten wirb, unb baß >;err

Faupimam von 2ti*d)en^o[$, Der >en größten 2f)eil gcbachtea

Äriegce mut Den Jßreußtfchen Xritppcn felbft tnitgemaau Dar,

Diele ©efcbicble febreibt, 211$ ©olöat unb al$ Slugctueuge tie*

ier Gegebenheiten bat er alle bin« erforberlicfte ©aebfenntnif?;

eben fo wenig fehlt e$ ihm an Füllmitteln aller ©attuitg,

unb tum feiner ©abe ber ©arffettung unb Deö ©ortragö ift er

Dem ^ubliFum, au$ feiner ©ebilberung ron (Englanb, oon tu

ner fei>T Dortbeilbafren ©eite befannt. ©üblich, fo fami Die

ehrenvolle art, mit welcher Der Nachfolger beö unfrerbltdv

en jrietoicb&r Sc. 5fllajc|t«t bei* jetjt rcgicrcube 2\önig

von prcuffcit, Dem $)mn von 2U*cf)eul;ol3 Die (Erlaubmß er#

tbeilt hat, Ohm btefe ©efcbiäjte Deö (tebenjabrigen $rmt$
% pp ~

jueignen ju Dürfen , auf Die SSeatbeitnng DeiTdben feinen an*

Dem alß Den günjiigflen €influ(j Daten. 5Qton Diefer ©eire fann

Dag qjablifum nun beurtbeiltn ; mag cg ;u erwarten bat. -

ffiaß icf) non Der meinigen geleilitt habe, mujj id> bitr ne cf)

mit wenigem anmevfen. 3Jiit richtigem (Siefübl non Der 'tBiir/

De unb Der ©rDf e Deö ©eßenfianDeä , f>abe id) mir mehr oltJ

jeinaig Sflübe gegeben; Den Zernierungen; mit welchen ich Die/

fen ÄaUnDer augsufchmticfen, unb Die bifiortfd>en Zoiiten, mit

trelcDcn td) üe ju begleiten pfteae , foneoM Durch bie Slu?ir-ahl

als Durch Die 3abl unD ©ebanblung, Diesmal ein gant »orjiig/

lieh allgemeine^ 3ntere|fe |u geben. 'IBie weit mir Dieß getan/

gen fen , wirb , biß jur €rfd)einutig Deß ÄalenDerß felbfl , auß

tiachliehenDer ainjetge erfannt werben fbnnen.

3)em Xitel gegenüber , (Der nach Spxn. 3. YD. Weit«

bekannter Seicbnnng in Surfer geflochen unb Dießmal auf Den

Inhalt djatafteriflifd) angewanbt i(i ) fielet man baß ©ilDnifi

21 5 Deß
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tcS verewigten Äbnigö tta-fc einem (lieber noch triebt bffemü<ft

befannten fefjc ähnlichen ©emäblbe, au6 bem fabinct @r.

©reellem beö ©eneralö von ber Sttfatuerit, ©ouverneurö von

. ©erlin , it. tt. $rn. x>. tTlöUcn&orf, in tfupfer geffochen. 3ue

Ueberficbt be« ftriegg / ©dmuplageg iftvon einem Äbnigl. spreuff.

Ingenieur eine ©barte geicicbnet unb in Tupfer geffochen, tote

etfwartS von lernet, twcftiväreö big gmbben reicht , totglich bie

«ufferflen (Enten ber ipreufi. fanbe, unb, ba fte tfcb füturärtg bi$

SBritnn erffrcFt, auch einen großen Sbeil ven Seutfcblanb teigt;

bie ferner, burebbie 2lrt ber 3lluminarjon , bie spreuff. unb bie

mit benfelben verbimbeten Staaten von ben jtaoferlicbcn unb ben

SSeiepglanben unterfebetben läßt, aud) ben ©ang btr firttggopera: io/

nen bureb genaue ©emetfung ber fpofittonen ber Armeen bet) alten

©cblacbten vor äugen legt. iDie jw<Mf fTConatoFttpfer ffnb

gatH borjiiglid). 6ed)e berfelben gelten ben grofen .ftbnig in

ben mannigfaltigen Situationen, bie ber £rieg barbietet, vor»

©o fieljet man ben ÄBnig im Enger — in ber ©eblacbt — auf

ber UEablriatt ... nad> ber ©cblacft, im ftauptguarttet ;
—

iit ber (Eantonirung — im UBinterguartier. 3ebe biefer ©itua/

tionen jeigt ben großen ®ann in einer benftoürbigen, tim eigen/

tb&mlicb ebarafterifirenben £anblung. Sa biefe nid)tfi weniger

benn allgemein befannt finb, fo enthalte ich mid), um ihnen ben

Steig ber gäntlicben Neuheit nicht tu entliehen , hier einer ge/

nauern Sinieige, aber füberlicb werben fte bie Setvunberung bed

DJublifumg nicht verfehlen. Sie fech$ nnbern ©ionstgEupfer itU

gen merFwutbige ©eenen auä bem Kriege, jebod> mit billiger

Schonung f£tc baö ©ef&bl be< Eeferö , ohne SOlorb unb ohne

©lut. SMerifd) unb intereffant (feilen (le ben Sfedifel be3

Ärieggglöcfg unb merfwürbige Spifoben vor : bie «Einbringung

ber Tuiffifd>en Kriegsgefangenen nach »erlin
, von Cbo/

PowiceK nad) bem Eeben gewidmet ! — bie Kuflen alo Sie/

ger in »crlin -- bie £(itcf)t bet Kofjbad) — ber JDoctor

3lpril ben STotifijirung ber Jleidjead)t — bie Kuffifchett

(Stna
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(Senemle nach bei* Schacht bey 3ombotf , in bte €afemat*

ten von Süftrin einquartirt , unb — traö man ungern vermißt

haben würbe ,
Schwerins £op fürs pAterlanb! hierauf UU

gen, «ujfer öeö Äbnigg Silbniß, nod) f£mf Stlbniife merfrcür/

tilget ©enerale , Schwerin nach Pesne; Seyb'ii;, nach einem

ungenannten Reiftet; Siethen, nach Cunningham; 3Daun,

nach einem in Wien befindlichen ©cntälDe her ©aunifchen
(
ga/

milie , »eiche mit von tiefem Silbe eine ©spie nehmen ;u laf«

fen, unb £<möon, bet fo gütig geroefen ifi, auf meine Sitte

einem oon mit baju gewählten «SKaler tu ft^en.

lleberhoupt muß ich biet Dieauffetorbentliche Bereitwillig? unb

©efülltgFeit, mit welcher ich bepbemSBorbaben meinen biftorifcben

Äölenber überhaupt tu oeroollfommen, überall, unb namentlich ben

Dem gegenwärtigen, von Ofntieren, ©eiehrten unb Äünfilernin unb

«uffer ganbeg unterfiüht worben hin, mitbem erfennjlichlien San*

fe hffenclieh rühmen !

'

3u iebem her vorgebachten Bilbnifie fommt ein bifforifcher

ZtfU Sen Befchluß machen vier illuminirte Jiguren , weiche bie

merfroürbigfien malerifchen brachten ber entferntefien Nationen,

bit an bemftebeniührigen^riegeSheil nahmen, nemlicht ben £o ia,

ct'en, ben Croaten, ben »ergfdjotten, unb ben gefürchteten ©reuf.

fchwarsen ^ufaren, Vorteilen. 3Der Cofarf i(i nach einer von

Chobowiecfi nach bem geben auögemalten geidinung fopirt, ber

Croat nach einer alten 3lbbilbung unb mit Berichtigung eineö in

Kroatien gebohrnen unb gebienten droaten, ber »evgfchotte nach

einer in Sonbon audgeraalten Zeichnung. Sie hiliorifchen Sriäuter/

ungen über tiefe Jiguren, tu benenmir meine ©hnner unb Sreunbe

Septräge geliefert haben, »erben geroiß willfommen fepn.

Ser SXeichthum unb ber innere ©ehalt biefeä für 1788 hier

nngefünbigten hifiorifchen jRßlenbers if! Schult baran, baß er

1) nicht früher alö Kuegange Februars er/cheinen unb

3) einen Chalet Folien wirb.

Wegen Sthhbung bis Steifes bebatfeS/ glaub ith< Feinet SntfchuU

• btgung
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Dtauna. eine folcbeSRenge unb ®janmgfalti«feit hi/Turi*

fdm ^ennrnifTe, Die 20 Bogen mit «an* neuen £ettern, auf boüdn*
t>ito’Bar>er qebrudr,anf&[Ln. fftr 12 biftorifcbe.fupfer ton£f><w
bowiccfi/ JÜr6 0Üoniffenod)^enbeffen®?et}lern, für ein £itflFu*

$uxt für eine, nacl)
s
2irt cnif r ipanbsctdmung illuinintrff (Ebarre, unD

f&rnier mehr gemalte als illuminirte ginuren (Den ^cranmenrhonD,
0rf)retbtafel, fjergoibun« unh gut teral, oon $rn. Kagers «Dreier*

banb mehr ju DergcjTen/jtoem für alleSbied ein £balcir5u Diel Dunft
aeaen Den würbe id? oeraebenS oerfueben , nueb ju redaferrigen.

dagegen beDarf Die fpafete Srfcbeinung DeS .ff alenberS DeS »Public

fimtS Sntfebulbtnung/ ober teb Darf aetroft fagen, fit oerbiene btcfels

beaud)f unD wer fte fiel) gefallen läfir, Dem wirb DerÄolenber fte

Durcl feinen innern®mb oergelten. Tue ftauptbefebwerbe, welche

Die srubnaber merneS ftalenberS gegen Die frdte €rfct)eiimng beffeU

ben fuhren t^uen, 18 ebne Jroeifel biefe, Daß fie, im ftnfonae De$

3ab*eS, eine Weile ohne alle ^eitreebnuna fcon fallen Um b*efer

finbequrinlidifril Diesmal abiubclfen, habe ich eine beträchtlich ?rn/

iaht ftnienber heften laffcn, welche bloS auS Der affrenemtfehen Jeir-

red nimg beerben, aber baju btnreteben. bte&aae Der 5J8ocbe unD
bed WpnatS Darauf ju erfeben* Wer aifo nicht bis 2luSgang gebt,

ohne allen ftalenber ferni will / läf t ftch um 9}i’uiabr, in iraenb einer

©ucbbanblung ober ^cfranit einen folcben 3uterime;Kalenbor ;u

fernem einzeiligen (Gebrauch «eben 'Besohlt irirD hafiir nichts,

tpe»! er aber ood) leicbtltcb 3» ricle Sfiebbaber ftnbenmbcbte, wenn er

ebne aUeSahium; in haben Ware; foerleatDer Snrofinger Daf'ir 4.

(Etofcfoen, Meiern auf Den preis Des DiftorifdicnKalenDers

3n (Eilte Eommen. Sr atebt nemlich StuSgang gebruarS Dicfen

^itterime/ÄrtlenDer itir&cF, unbjablet nodi^wansig <Erofd?eit

nach» wogegen ihm bann ein Sxemplar beS roilfaänbigcn |>iftorü

fdje» KälenDers audgdiefert wirb. Wer Die Srfdieinuna DiefeS

UßmencDue^tttenms^alenDerabnjartcn null, ift um fa mehr
ftmtinb feiner Daoori/ al^ ich Denfelben Durchaus ohne meinen

35rioat f Sortbeib bloS fit DeS ^ublttumS ©eguenUicbfett/ »eran#

(raste /
oon welcher etnicDer (^ebroud) mad^en ober nicht macljen

fatui f
wie es ii-m gut Dbnfr.

Bucl)banDlev, ^ofrämter, unD, ah allen Orten/ wo feines ooti

bfbbenwdre/ anDere fiebere TiftributeurS, erhalten i6*procentfur

ihre Bemühung/ unD werben erfudit/ ihre Beftellung oor 2luS^

gang Januare in pofbfreyen Briefen an mtd) gelangen su lat>

fen.
f£ue Sjrcmplate werben Süiögana gebruarS, oon ^eiP3iS

auS/ franco ^’äibfutrg/ ^eip^ig, HftmDovg, ^ranffurtant
ttlayu uub Strasburg expebirt; non biefen Orten auS geben

einseine Serienbungen auf Soften Oer Be|iellcr.

Berlin, Den 291ICU 5eooember 1787. Spcncr.

m
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gottfc&itng bet 3l6(jattbfurt$

\ won bent

io bet ^bilofoptnt«

(t. SDJetf. Sanuat 178g« ®* 52,)

Aufhebung biefet ®prad)uneinigfeit, bie flftetö
ü f f 1 ^ % " % ^

an einem 3mifte mehr fcbulb ift, al£ bie in (j3tinjipfert>

helfe id> nutt Weniger Jpitibenuj} wibec bie ^ef)(iupi

tung meinet <$rffärun<i4att «$ert $• ift

barin mit mit einftimtnig , baf, et tuenigflettS eint evb<

liefe Sigentf)iim(id)Fc:t unter bett uerfebiebenen 3Rem
# r“ * i

Bl
m % **» * * m

fihengefhdten , rtemltcb bie bet Hegte unbber iibtigert

9)Ienfd>cn , grofj genug finbet/ um fit nicht füt blojjef

Sßatuifpiel unb SBitfung anfälliger Sinbrücfe $u f)&U

ten , fonbern baju uvfprimglicf) bem ®tamme tinue«

leibte Anlagen , unb

©iefe <£irtf)elligfeit unfern- begriffe ift fefon wichtig,

unb macht auch in Anfehung ber hepbetfeitigen £rf(<fr

rungSptinjtpien Annäherung anjlatt baf bie

gemeine [eichte 5Borftellung$avt alle Untevfdjiebi unfetet

I.?K* 5«hr. 1788 4 titotr
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bebetift, bafi bet pfynfifdic crffc Uifprung organifcber

S5efett A un$ bepbcn, imb überhaupt bet- ?0Jenfcf)eiwcr*

nunft unergrünbltd) bleibt, eben fo wohl als bas f>al6*

fcfilädjrigc Unarten in bet ^ottpffangung betfclben. ®a
baS ©pffem bet gleich anfangs getrennten utib in

jweperlcp ®t«mmen ifoliertett, gleicf;n?el)( aber nachher

in bet 93ermifd)ung bet vorher abgefonberfen, einfrach*
(LifcAj

tig roicbcr gufammcnfchmcljcnöen Äeime, nicht bie min*

befte Erleichterung für bic ^öegiecfTidjFcit bureb 93er*
Ä ^ .. . x*

nunft ntcfjr vcrfchaft, alSbaS, bet in einem unb bem*

felben ©tarnrnc urfprüngfich eingcpflangten verfchiebe*

nen
, ftcf) in ber 'ftofge jvoccfmdgig fiir bie erfre aflrtc;

meine SeoÖIFerüng eritwitfefnben Äeinte; mtb hieltet

tere Jpppothcfe babep noch ben 93orgug bet ErfparnijS

»erfcfjfebener Sofalfchöpfungen bep fiel) führt : ba ohne;

bem an Erjparnifj tefeofogifeber ErflätungSgrünbe , um
fie burcf) phyfifche ju eiferen, bep organifirten SScfett,

in bem was bie Erhaltung ifjrcr 2lct angeht, gar nicht
** «

ju benfett ifr, unb bic lebtere ErflaruttgSart alfo bet

Sttaturforfcfjung feine neue Saft auffegt, übet bie, wel*

d)e fie ohnebem niemals lo$ werben fann , ndtnlid)

bt tritt Icbiglicf) bem pttncip bec 3»c(fe ju folgen: ba

auch J?r. eigentlich nur burcf) bie Sntbecfungen fei*

neS ^teunbcS, beS berühmten unb pbilofophifchen 3er*

gliebererS Jptn. Sömmering, bejtimmt worben , ben Un<

fcrfcfjicb ber Sieger non anbern 93icnfcf)ett erheblicfjer

ju pnben, alSeS benett wo^l gefallen möchte, bie gern

alfe tvblicf)e Cfjnraftere ineiuanöev oermifchen, unb

$ 3 fie

* >kl i



fie aW bloße jufMige ©dtattienmgen anfeficn mähten,

unb biefer oortreflicbe «Kann , bev ftd) für bie ooUfoms

mene 3»etftnüßigfeit bev ülegevbilbung in betreff

i^reß SKuttevlanbe« e rf lirt *) , inbefien baß bocf) in

bemÄnod)enbau be« ÄopfS eine begreiflidjcre 3tngcmef»

fenljeit mit bem Älima eben-1 nidjt abjufefjen ift

,

«iS in bev Ovganifation betraut, biefem großen ?f6 fon#

bcvungSwerfjeuge alle* beffen, »a$ au* bem SMute ab<

geführt »erben foll ,— folgid) er biefe von ber ganjen

übrigen au*gejeid)neten9}atureinrid;tung berfeiben (» o *

non bU Jpaut&efd><iffenf>eit ein »iditige* ©tücf i)t) ju

oerßeljen fdjeint, unb jene nur ju if»vem bcutlid>ften

Sßai>rjeid)en für ben 2inatomifer aufßedt: fo »irb

j£n>. % hoffentlich ^ wenn bcwiefen ijt, baß ei nodj

anbere ficf) eben fd befjarrlidj nererbenbe , nad) ben 3ib<

(lufungen be€ Ätima gar nid)t ineinanber ßießcnbe,

fern
m

p
) Botnmmitg über bie ?6tp«Ii<$e SBetfdjieben^eit bet Regelt

pom Europäer* €>. f/2)tän fmfctr am SSan he« 9i*geti

€igenfd)aften
f

hie i&n föt fein jtlima ium PuUfoimnenfien, viel/

Uic&t ium veUfomnienern ®«fd)opf alt her SutopÖet, machen. W

JDet t>ottreflid)e Sllann bezweifelt ( m betreiben i^cbrift J 44«

)

2>* SdjOtt'b ^ftepnung, von her ju befferet ^etaufitaffiing

fd)dÖltc^et Materien gefdjicftet otflanifUten J^aut hn 9?egitn*

9lUein »enn man Coon **cn Sttanf&eiren bet <£«topdetf

K.) 2fla^ti^fen übet bie ^djdbUc^feit bet but<b fumpjtgte aBal/

bangen p^Iogt^vftetten Suft um ben ©ambiaftreljm , tveldje ben

tngbf$en t^attofen fa gefdjtmnbe tbbtlttb tottb , unb in bet gleidj/

toabi bie 9hget alt in i&tem Riemen te leben / bamit uitbmb<f|

fa befammt jene bocb biete flOa^tfc^einlicbfeif«
ü



fonbevn fdjarf abgefd)nittene <gigentf»ümtichfeiten , in

weniger 3«f)< / giebt, ob fie gleid) ing $ad> ber Setglies

berunggfunft nid)t einfdjlagen, — nid)t abgeneigt fepn,

ityun einen gleichen 2infprud) auf befonbere urfprüngs

liebe, gwetfmüüig bem ©tamme einaepfianjte Äeintc

gugtigefreben. Ob aber bet ©tümme barurn mehrere,

ober nur (£in geineinfd)aftlidjer anjuite^men nöthig fev,

barüber werben wir f>offeirtticfj gule&t noch wohl einig

»et'bcn fönnen.

würben alfo nur bie ©d)Wierigfeiten ju fyebett

fcpn , bie J?m. §. abf>alteti, meiner SJiepnung , nidjt

fowofu in änfefymig beg Qirtncipg , a[g vielmehr ber

©cbwierigfeit eg allen Sollen ber Tlnwenbung gehörig

angupafjeit, bepgutreten. 3n bem erfreu 2lbfdjnitte

feiner Slbfjanblung, Oftobev 1786. ©. 70, führt Jjr.

<5 . eine Sar6en(eitcr ber Jjaut bnrd), von ben gewollt

ttern be5 nörblidjen Europa über «Spanien, (Sgppteti,

Arabien, ?lbpffinien, big gum ?iequatov , von ba aber

einer bem .ftlima ber Wnbcr fo proportionirten ©runbfol«

ge beg braunen biging©d)wavge unb wieberum gurütf,

(wobei) er , wiewohl ohne ©eweig, annimmt, baj)

aug 9?igriticn ^ervorgegangene Kolonien, bie fid) get

gen bie ©pifce von ?lfrifa gegogen , aflmdfjiig , blol

but-dj bie 2Bürfung beg Älima, in daffern unb

ttntottcn vevwanbelt finb) bajj eg ihn 2Bunber nimmt.

£ 3
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Wie man norij ^leritßcr r>«6c roegjiftcn Fennen. SDlan
\ r / "

; J
*

i'
( j'

* * * **'

muß fu!) aber 6iüig noch mcljtr wunbern, mtc man über

jbas iC’fiünmt genug , unb mit (3amDe allein für ent*

fcheibenb ju haltenbe Äcnnjcidjen ber unausbleiblichen

fyalbfchläd)tigen Saugung , hier bod) alles am

fommt firmen» £>enn meber ber uovö•**

in ber 93 mit benett von

fpauifd>ett SSlutc , noch bei* SQiauritaniet* ober Araber

(rcrmut^ltd) and) ber mit ihm nahe vermanbteMpabep

ft'nier) in 33crnufd)uttg mit ffircaffifc^en SBeibern, fiub

fciefem ©efefte im mmbeften Unterworfen* 2)?an hat

e ifyve §athe, Halbem baS, mau bie

@onnc ihres SanbcS jebem 3nüivibuum ber [enteren

cinbrficft, bei) 0ctte gefegt worben , für etwas anbe?

veS als bie 93ruttette unter bem weiffen 5DZenfd;enfd>lag

•ju urthcilcn* SBaS aber baS SZegcnUyuUcbc ber Saffern,

unb, im minbern ©rabe, ber Hottentotten in bcmfcU

ben SBelttheile betriff , mcld^e vermuthlith ben 93crfud)

ber l)atyfd)tad)tigcn Seugwng hefteten mürben: fo tfrün

|6d)(ten@rabema^vfff)einlid)/ baß biefe nichts anberSalS

ffiajtarberjeugungen eines SZegcrvolfS mit benen von ber

altefrenSrit her biefe Äüftc befucf)enben2l'ra6ern fepit mb;

gern 5>enn woher ftnbct fid> nicht bergleidjcn angcblid)e

$av6enleitcr auch uuf ber SBeftfüfte von Jffrifa , mo

Wi bie vom .* ober 3Jt

tarnet ju ben förofirjeften Siegern am ©etiegaf einett

V ! ^(icf)en ©pnntg rnac^t, cf)ttc t»orf)ei' bie 93iittet(lca9e

bei- €afcm &ui-cf»gegangen ju fepit ? .^iemit fdllt auch

bei*

;

/



jj tl. 0 C jte r4 »orgefd)lagcnc unb jutn twrawä. cntfd;tc>

fccnc Qiroöcvcrfud) »cg , bei- bic föerwerflic&feit meines

^ v iUCip3 &?»eifen fo«, nÄmlicjjr b«f) bei- fdjwarjbrgunp

eöabcffiniev, mit einer €aff*rin vermiet, berjjavbe

nad) feinen ®ittelfd)lag; geben mürbe, »cü 'bepbev

Savbe einerlei), nämlid) fd)»ai'äbiaun ’ifr. Senn nimmt

Jji. $. an: baß bie braune ftarbc 6eS JjabeffinicrS , in

bei Siefe , »ie fie bie (tajfertt ßabey
, J(jp^||j)JH|

fei) , unb j»af fo baß (ic in vcnmfdjter Beugung mit

ein« -Beifilm notf)»enbig eine ^Dbitteifarbc geben mü*
. « _ *

* * '

i
*' t''

k

fte: fo »fttbe bei SScrfud) freylicf) fo gusjeglagcn, »ie

*
r . <g. »Ul; er »i'u-be aber auch nichts gegen mid) be:

meifen , »eil bie lScrfd)icbciif)eit bei Siacen bod) nidjt

tmd) beul 6cuvtf)eiit »irb , »aS an ifjnen einerlei) , fen:

bern »aS an il)ncn vcrfdjieben tfr. SOJan würbe nuu

fagen finnen, baß cd and; tiefbvaune Staccn gäbe, bie

fid) vom Sieger ober feinem 31'bjtamme in anbern ITicrf:

malen hum Scijfpiel, bem ^nodjenbau) uuterfeßeiben

;

bemt in 3lnfel)ung beren allein »ürbc bic Beugung ei«
h ~ — _

4- - jh _

v *
1 %

•' ^ <

neu

p*> _ %
nui* um

meine

V

aber bie tiefe jjart

tc, bie bei* in feinem £anbe crwactyfenc ^abciTiruci* alt

fonbevu nur, etwa roic C(e
fi cf) tr^gt

,
jT.I^ . , ,1

#.J

eines epanierS, bev th bcmfclbcn 2anbe von fielt! auf

Vermögen »ärc : fo würbe feine «Riiftlt«?arte of>nc 3wei«

fei mit bev ber (Raffern einen IDiittelfdjlag ber Beugung

geben,, bev aber, weil bev jufaUige änfh-id; butd) bie

0onue fcimufommt. vevbeeft werben unb ein

«I. > # *

\

/



Scfcfflö (ber $ar6e nadj) ju fcp« fernen wörbe,
Jilfp beweifet biefer projezierte SSerfucb nidjts wiber bie

$augfi< ftjt ber nptljwenbig t erblichen Hautfarbe j»

fiw*P SRacenuiterfdieibnng
, fpnbern nur bie 0d)wtertg;

feit, biefelbe, fp feen fie angeboren iff, <ut Orten
eie&tig beftimmen ju fbnnen , wo bi« 0pnne fie noch
mit anfälliger 0d)minfe überbeft , nnb betätigt bie

SHecbmufßigfcit meiner ^obprung , Beugungen \>on bem
felben Britein in ituöianp* an öiefem ^ef>nf voi'jui

jieben,

9Ubn ben festeren ba6en wir nun ein entfdjeiben;

btt ©epfpici an ber inbtfcben Hautfarbe eines feit (U
nise» 3fafa'famberten in unfern norbifdjen £4nbcrn fic%

fprtpflfanaenben SjblücbenS ,
• nämlid) ben 3tneuncvit,

®f*§ fie ein mbifilics S3plf jipb, bemeifet ibre0prnd>e,
unnb^ngig t*o»t if>rer Hautfarbe, 3lber biefe au erfjal;

ten ifl bie Statur fp f>nrtn^cfig geblieben, baß, ob
.tn«n iwar i^re 3l'nwefen^eif in Europa bis «uf jwWf
©enerationen jnröef verfoigen fomt, fie noch immer ,f*'

VoKfldnbig jum Söorfebein fommt, baß, wenn fie in

Sftbftsn aufmuebfen, jipifd)en ii)nen unb ben bortigen

JanbeSeingebpßrnen, adem SSfrmutijeit nad' gar fein

Wnterfdjieb flngetrotfen werben mürbe, Jpter nun noc^

*H fugen, baß man noeß u m«l « ©enerationen ere

Warten müife, bis bie norbifdie ?wft j^re unerbenbe Sarbe
vftilig ausgebicießt ßaben würbe, hieße ben 9iad)fovf{$ec

mit bilatorifdien 2iutworten Hinhalten, unb Jfusfiüc^te

fu^en* 3^re ^arbe aber für bipfje Varietät ausgeben,
™

_
~~
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ttfe bi« bei brünetten ©panin'4 gegen ben ©ünen,

h*ijit bo« ©eprüge ber Siatur bezweifeln. (Denn fte

jeugen mit unferen alten <£tnge6of>vnen utiau$bltib(td}

?)albfd}lüd)tcge Äinber , welchem' ©efefee bie SHace bet

fBeijfen in ?Infef>ung feinet einzigen ihrer djjarafteriftW

W>en SBarietütcn unterworfen ifh

2löer ©eite iyj— 156 tritt bai widjtfgfte ©egen;

Argument auf, wofcuvdj , itn §aüe wo ti gegrünbet

würe, bewiefen werben mürbe , bajj, »penn man mit

*u<h meine urfpvünglid)en Anlagen einrüumte , bie 2fm

gemeffen^eit ber SHenfchen zu ihren 'I>?utter!ünberu

,

bey ihrer X)evbreitting über bie (Erbflüdje bamit hoch

nicht befielen fünne. lie9e (ich, fagt $r. %, allen»

fall4 noch vertijeibigen, bajj gerate biejenigen üOtenfchen,
#

bereu Anlage
fl

cf; für bitfeo ober jene$ Bl im« pajjt, b«

•ber bort burd; eine weife gügung ber 33orfef)ung ge»

bohren würben : aber, führt er fort, wie ift benn eben

biefe SQorfehung fo furjftchtig geworben , nid)t auf eine

jweyte Verpflanzung ju benfen , wo jener Äeim , bec

nur für 5in 5lima taugte, ganj jwecfloi geworben wäre.

33a$ ben evften »punct betvift, fo erinnere man

f»4 , bafj id) jene evffe Anlagen nidjt ate unter per*

fd>tebene 2DIenfd>en t>trtbe:lt, — benn fonfl wüten ei

fo oief oerfd)iebene Stamme geworben, — fonbern iro

elften Sltenfdtenpaare ali vereinigt angenommen hatte;

unb fo paßten ihre 2fbfömmlinge , an benen noch bie

ganjt urfpröngliche Anlage für alle fünftige Äbartungen

A f tnn



unterbieten iff, ju allen .fUimaten, (in ^otentia) narn;

Tib fo, ba|j ftd) berjenige 5?eim, bet jie bemjenigen

(Stbftridie , in melden fte ober if>vc fvühc J^achfoni;

inen gerätsen würben , angemeffen mad)en würbe, ba;

fcl6fi entwid'eln fönate. 2llfo bebutfe e» nicht einer

: nun, f<

Sie(c€ alle* nerfteht fief? aber nur «on bet diteften Seit,

roelbe lange gnug (;ur aUmdltgcn (irbbeudfeferung) ge;

rodfcret haben mag, um afieicilt einem SBofCc/ baß ei;

ne bleibenbe ©teile hatte , bic *uu (Sntwufciung feiner

berfclbeit angcmeffciten Anlagen crforberlid)c (Sinfföffe

De« 5?iim« ufl® Sobcnö 5» »etfc

ct fovt ,
Wie ift mm berfeibe SScrfranb, bet t)iet fo tief)*

tig an§yccf)n?te , roeld)e 2änbcr-.uub welche Äeijjte ju;

famtr.en..treffen feilten, (fte mujlen , nad) bem 2>ori;

gen, immer jufdmmcntrcffen , wenn man auch will

tajj fte n i ct; t ein. Sßevfranb.,, .fenbetn «ut biefclbe 9ia;

tut/ bic-;
uic.Ovgamfation bjtr ^(ticte fo bucd)gdngig

• I
*

i ' M |
ir f r

<twccfmdf;ig- inuctlid) eingerichtet, hatte, and) für ihre

^thaUnng eben fo fetgfaitig auSgcviißet f)a&c) auf ein;

mal



mal (b geworben , bajj er m'djt and) ben Jaff

ciucu jiveytcji XJerpjlansuitg vorauSgcfcljeu ? Saburd)

xoitb ja tue angcboljrnc Sigeutfjümtid^ctt, bie nur fiiv

6in jSliroa taugt, gdnjtict) jiucftoö u. f» xo.

Sß>a$ mm bicfcn jttfcijtcn 93unct '5e6 Simmufs bt*

trift, fo raume id) ein, bafj jener SSerflanb, efcenvemt

man lieber miß ,
jene von fclbjt jtveefmäßig ttmfcnbe

Statur, nad) fdjott entivicfelten keimen, auf SBerpffam

jung in 5er 5S)at gar nid)t9\üefftd;t getragen Ija&e, of)ne

bod> beShalö 5er Umveivljctt uu5 Äm^fidytigfett fcefd)u(*
*

bigt werben ju hülfen. Sic I;at vielmehr, bitrd) if)vc

veranfraltcte 3lugemcffcn&eit jum ivtima, bic 23crwedj;
jjßtifrK* | Ü ;t

i;
<

fciuitg bciTciikn , vorncmUrf) bcS warmen mit bem MD
**

*• p
tern, vet'fyinbcct. Senn cbm 5iefe bdc 2lupaffung bc$

neuen J?immete(lvidj$ 511 5cm fdjon mtgeartete« Sla;

tttrel 5er ’söcivoljncv bc$ alten, halt ftc von fdbfr bavott

ab» Unb tvo l)abcn 3n5ier ober Sieger ftd) in norbfi;

eben ©egenben auC^ubrettengefudyt?— Sie aber babiit

vertrieben finb, Ijaben in ifyucr 3hid)Fommcttf(I;aft, (wie

bie creolifdjett VTejjcr ober ^nöicr, unter bcmSiafymett

ber 3igeuner) niemals einen ju anfajjigen JJanbanbauern

oöerJpanbarbcitern tauglidjcn ©djlag abgeben wollen*).

3tber

*) Sie teßte« 53emctfung toit& Ijiet tiidjt «I$6emeifent>flngcfü&tf|

tft a&et fcöd) nid)t umt^cMicf). 3n ©prengdö Cöfnträ*

gen ft<m t^eile 286^87. f&b« ein fac^funötget 3}?ann

gegen Stawfap« aßimfdj , ßUe ^egetfektjen 0U freye SWeitee

ju bVÄUd;in , an : fcajj umet ben öieUn tou cnö fre^gekfl'eiifn

<Slu



xiS

#6et e6enba$/ was J?t. $5. für eine unööerwinb«

(id^e ®djw»erigfeit gegen mein -ptincip f)ü(t, wirft in

eiuer gewiffen 2lnwent>ung t>«6 vort^eii^aftefle 2tdjt

, .

••'
; .

-

5;
'

- auf
Jß m

Negern
,

bie man in Bmeeifa unb in €nglanb otittift, et fein

Deofpiel Fenne, bat trgenb einte ein ©efchäfte treibe / Wal

men eigentlich TLvbeit nennen fann
,

feieline^t
r

baß fit ein

(eichtet £arbwetf , weidet fie normal! all Sclaben ju ttei&en

gezwungen waren, al^bntb nufgeben , wenn fte in ^te^ett fom/

men, um baf&r fee / eler.be §*iaftwitthe , Storni)/ Debientef

auf ben ^ i
fcf>i u ^ ober 3agb au^ge^enbe , mit einem Sorte Um/

trübet ju werben* (Ebtn bai ftnber man auch an ben Sigeunetn

unter uni. &erftlbt tßerfaffer bemerft b^bei): baß nicht etwa

ba< notblidje Äiima fte jur Qlt&eit ungeneigt mache; benn fte

galten , wenn fle hinter bem Sagen ihrer ^ettfrhaften ,
obtr

in ben itgften SmtenuMjten tn ben falten (Eingängen bet $h*a«

tee (m Cnglanb) warten m&fftn, bods lieber an*# all beijm !Dre*

fdjen , Staben, Saften trage« / u. f. m* Sollte man t^iccoiK

nid)t fd)lie(jen * baß el , auflet bem Vermögen ju Arbeiten,

noch einen unmittelbaren
,
non aller Uinludung unabhängigen

2neb jue Jhätigfeit ( ootnemluh bet anljaltenben , bie man

Cmftgf&it nennt) gebe # Oer mit gewiffen biatnranlagen befon»

btti toerwebt ift, unb baß ty-bier fowebl all 9?egee nicht ineht

boh biefem Antriebe in anbere Stlimaten mttbtingen unb Peter#

ben , al« ft* f&r ihre Erhaltung in ihrem alten Sotterlanbft

bebueften unb non ber sRatur empfangen hotten; unb baß bie/

fe innere Qlntoge eben fo wenig erläfchf; clÄ bie äußerlich ficht/

Bare* Die weit minöcen %eb&tftiife aber in jenen Sänbetn,

unb bie wenige Sähe, bu e3 erfotbert; ftd> auch nur bitfe |B

berfchoffen; etforbern feine großem Anlagen iur —
j^iev Witt ich noch etwa* auö tt?aröt>cn& grbnbUd)er De;

fthteibung von Sumatra (S. SpcengeK Dehtvdge 6ter
•' ' r

e.

V



auf 6iefet6e, unb ;6fet ®d)tvierigf«iten
, -n>iber fei»

nt anbere ijfyeorie etroai vermag, ntfyme an,, baß

siete ©enevationen, von bei
-

3tit bti 2lnfang$ bei
-

SDJen;

fetjengammg, über bic atlmiflige (Sntivicfelung ber juc

völligen 2inartung an ein Älima in ifyr 6efinblid)en 21n»

tagen erforbertii) getvefen, unb baß bariiber bie, großen;.

burct) getvattfame 32atur<:Revo(utioneti erjivungcne,

Verbreitung berfetben über ben bcträdjttidjffan $fjeil

berSrbe, nur mit fümmertidjev Verwehrung ber?frtf)at

aefd)et)en (innen. SSenn nun auch burdj biefe lUfaeben
-* * ® 1 * * 0 J|§

ein SQiUeben ber alten iBett aut füblidjern föegenbeu

*

e. 198' 199O #'t>« 3att>f t$«et (btt Jtejange)

ift fjetvel)nUcb gelb t ohne Die &ei)mif<bung von Steift,

tüekfte Die Äupferfatb« l)e»t>otbtingt # Bit ffnt beqnafte Dutdji

gängig etwa* heiler von §<nU «14 Die tDiefrijtn in anbetnGfe#

gtnDen von DnDien. $ie »etffe garbe Die ^mWoftnet von

Sumatra, iu X)ct*al«icbimg mit attv>ei*n VölFeru eben

fces «jimmctefevid)* ,
tft meine* €tod)ten# ein tfatfe» 5&e#

W*i*, Dag Die gatb« De* £aut feme*weg# unmittelbar von Dem

JDliina abftätigt, (£bin Da* fagt er von Dort gebotenen 5fm*

Dein btt ifuro^äet unD Negern in De» jtoeijten ©entration,

unD vetimufttt , Dag Die Dun PUte gatbe De» Europäer , Die ffeft

ftier lange aufgefjalten haben , eine geige Der fielen ©allen#

fransten fen# Denen De« alle au*gefeftt fmD,) £i#r mag

ich noch bemetfen / Dag Die #änDe Der €inßebohrnen unD tP?e/

ft*ieni unttaebtet Dei geiffen ftlttna; gemöbnltcb falf ffn& (ein

widjtiget UmlfanD , De» ^tn^eige ciebt, Dag Die eigenthämlufte

Jr?aut&ef4;affenbeit von feinen Pbe»fli5cb licken dojTeren Urfacgen

(euCi^en inäffe,")
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•ft bie not-blichcrn geti*ic6en worben : fo mufj bic 3fnar<

tUrtg /
»_ bie, «m ben vorigen ongemeffcn ju werben, vielt

leicht noch nicht vollenbet war,— alltnöhlig iit@tü:'rattb
i

cefeijt, Dagegen efnec cntgegcngefc&teit (Sutmtcfeluitg

bet
1

3fhl«gen, nämlich fuv ba$ ttorbliche^lima, <JMah ge*

macht falben, ©eftet mm, bfefer 3Dlenfd)enfcl)lag fy&tt

tt (ich norbofhudrte immer treitev bis in 2(mcrifa fy c r;

Äbergejogen — eine SÜletntung, Die gcffnnblicb Die größte

S5abt'fcf)c:n(;cbfeit l)at,— fo warnt el)c er fiel; in biefem

SBcltt^eilc wiebetttm beträchtlich nach ©üben verbreiten

fonnte, feine Staturnnlagen fd> o tt fo weit’entwiifelt »vor«

beit als es möglich i|c, unb biefe (Sntwicfefung , nun al$

vollenbet, niüjjte alte feinere 2inartmig «tt ein nette»

$linta unmöglich -gemacht hoben. Sinn wäre affo eine

State gegrönbet, bic bet) ihvem Sortröcfen noch ©üben

für olle Ätimoten immer einerlei, in bev?h«t «lfo,feü

ttem gehörig angemeffen ift, weil bic föb(id)e 2fn«rtung

vor ihrem Tluögange in ber Jpalfte ihrer (Entwicklung

unterbrochen, burcf) bie an$ norbliche ^(ima abgeweef)«

feit, unb fo ber beharrliche Sujtanb biefeS SDtenfcheit;

haufenö gegnmbet worben. Sn ber Shat vcvftcl;evt

5Don Ulloa ( ein vorjftglid) wichtiger Senge, ber bie

(Einwohner von rfmerifa in bet) Den Jpcmiöph^'ett fann*

tc) bie chflractcrifcifcf)c ©cftalt ber Bewohner biefeä

SBelttheilö Durchgängig feljr ähnlich beftmben 511 Ijo;

bie Sorbe betrift, fo befchreibt |jte einer ber
f

bett.
C

neuern ©eercifenben, beffett 9i«men ich jcf>t nicht mit

©ichcrf)eit nennen fann, wie tStfciiccfr mit <Dchl ver;

ntifchr.
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*

mifdjf. Sfifi «6cr ihr Slaturci jii Feiner toÖilincii 2fn;

geinejfent)eit mit irgenb einem Älitna gelangt ift, lAfE
|HHUL9nW _ JJ

l|*jt M ' •C-.-i* » y* * \ l » m

fid) and) barauS aonefjmcn, bajj fd>r*>crCicf> ein anbem*
r m Al

@runb angegeben werben Fan, warum biefe ’Stace
, ju

* « * *
.

'

i # . »
* j

fcpwad) für fcf)tüeve 2frbeit, ju gleichgültig für cirfigc,
" 4% « . ' *

unö unfähig ju aller Kultur, (wcju fTcf> bod; in 5er Sias

f)eit töeyfpief unö Aufmunterung genug finöct) nodj

tief unter 5em 3leger feiOfc fte!)t, welcher 5od> ’5ie nie*

brigfte unter aßen übrigen ©tufen einnimmt, 5ie mit*

#16 Slacenoerfctyiebenheiten genannt f)nbciu

Slutt hatte man alte äußere mbgiidje Jjttpet^efen au

bieß Q5!)änomen. enn man nicht btc oon J£rn. ft.
UMr Bf .4 | .

V "Mj

fä)on in 23orftf;lag gebrachte befonbere ®ch8pfung bc5

Siegers, mit einer givcijteit , nämlid) be$ 'JimeriFahciS,
]

. > t
. . , \t[‘ j„ j

'

vermehren miß, fo bleibt feine anbere 'Antwort übrig,

«(6 bnfj eltncvifa ju Falt, ober ju neu feif, um bie elb;
^

Ortung ber Sieger ober getöcn 3nbicr jemals Ijcvocrju;

bringen, ober tn fo furjer Seit, als cö beoolfert iff,
• # P 1

| i| J«

fd)on f)eroorge&rncf>t ju fjaben. Sie etfie Sefjanptung

ijt, was baö fjeiffe ^lima biefcS Sßelttljeilö betrift,

je|jt genugfnm wiebcrlegr, unb, wa$ bie swevte bc;
ß

triff, bajj nnmlicf), toenn man nur ttod) einige 3at)r<

taufenbe ju warten ©ebuit f»Sttc
, ftef) bie Sieger ( wc;

^ _ *. t ; |
- * | i.

* ** \ * 4 Jr
' ' «l

j

nigftenö ber erbtici;en Hautfarbe na c(> ) wof)l bcrein(l
• fc. ^ M 0 *

|»ier auch bureb bett aßmaiigen ©onnencinßujj bervor;
1

., ^1 ^
1 ^ 1 -<1 V A v .%

pnben würben: fo mügte man etfr gewif; feyn , bajj

©onne unb Suft fold;e Sinpfcopfungen vmidjten fW*

neu.

*



neu , *mt fidj büxd) ein«« fo ins weite deuten, imttuw

nad) belieben weiter hinaus ju rüfenben , bioS vermut

treten £vfo (g , nur gegen «finwiiefe j« vert^eibigen;

wie viel wenigev famt , ba jenes fel&|t noch gar fefyr btt

jweifelt wirb/ eine bloß 6elie6ige SOermutljung bett

It;atfarijen entgegen geftedt werben ?
i

‘
'

V
,

•
*

\

iF *

(Eine wichtige ©efMtigung ber 3(61eitung bet* un<

auSbleiblid) evbltdjen SSerfdjiebenljeiten burdj (Entwit
% fe

felutig urfpdinglich unb jwerfmäßig m einem SDlcn;

ehenjtamme für bie Erhaltung ber 2frt jufammenbw

finblicher Einlagen/ ifl: baf$ bie barauS entwicfeltett

Siacen nicht fporabifd) (in allen ©elttfyeifen, in einen

Icp&lima, auf gleiche 2frt) verbreitet, fonbern eydae

bifd> in vereinigten Raufen, bie fid) innerhalb ber

©reitjltnie eines JatibeS, worin jebt berfelben jich ha*

bilbetl finnen , verteilt, angetroffen werben, ©o tft

bie ferne Hbflautmutig ber 0elbfaibigen innerhalb ben

©renjen von «ftubvfhm eingefchlofien, unb baS nicht

weit bavon entfernte Arabien
, welches großen ^h^li

gleichen JjimmclSfrrich einnimmt, enthalt nichts bat

von; bepbc aber enthalten feine Heger, bie nur in

Ufi*ifa, jwifchen bem Senegal unb Capo Xlegro Cnnb
**"*%* v ^

• w * 4ß

fo weiter im 3nwetWigen 5ie|'eS 2Be(ttfjeil$) ju finden

ftnb; ihbeffen baS ga«t,tc Itmenfa weber bie einen nodj

bie anbern, ja gai- feinen 9tacend)arafter ber alte«

JSelt (bie «fiefimoo ausgenommen, bie nad> verfdjie«

neu fo wofjl von iijrer föefialt , als felbft ihrem Talent

• her?



fycrgenommcnen (EljaraFtcven
, fpAtere 2(nf5tnm(inge

aus einem ber alte« £3elttl>eite jtt fetjn fdjeitten).

bc biefer 9tacen ift gieiclifam ifüliert, unb 6a ft'c f>cy

6cm gleichen Ältma bod) non cittanber, unb jwarburd)
*• W* * • ^ “ fc w I

einen bem Srngtmgmnrmigen einer jeben berfcl&en

unabtrennlirf) gnt)dmgenben Styaraftfir fiefy unterteil

ieu : \o machen fie bic Stauung von fcetn Hrftruw

ge bei lefeteren au$ bet äBirfrmg be» ÄHtna fe f) i* uni

jva^ifd)*inüd) , betätigen bagegen bie SSermutfnmg tu
* ' * p ™ H^'

1
-

ner jtcav burdjgmtgigcn 3c«guttg$W'«)anbfd)aft bttrd)
’ w M '* >* » % £

Einheit bei* ?i 5 ftammung, aber jugleict) bic, von einer

in ifjncn felfcfl, nicht blou im Äliina / Itegenben Ikfddje

be* daf|Iftfrf;ert Unteifcl)tebe$ berfelben , tveldjcr lange

Seit erfoibcrt fyaben muß, um (eine SSirfung, ange<
. *

r •*
11

*
"

* m * * *» * % «
’

mefjen bem Orte ber Sortpffaujung, ju t!)tm, unb nad);

bem t;cfc einmal ju ©taube gefomtnen , buvd) Feine

(Safeljiingert neue Wartungen mel)t tnögiid) werben

läf;t, meid)« benn für nichts anbetS, alö eitle (idj all*
^ A » , #

tttAfylig jWecFmAitig entwtcfelnbc , in ben ©tamnt ge»

legte, auf eine gemiffc 3«l)l ««cf) beit öaupt»crfd)iebe»t«

f>eiten bev Jhtfteinfiüffe eingefdjrättFte , uefpjeünglid^

ltniane gehalten roerbett Fann. iDiefcm'S&emeidgrttnbe
^ < „ * •* % • ^ ** - ;a* m % 4 * f ’f i* w * r _ w . i

fcfjeittt bte in ben jit ©Abaftett uttb fo weiter oftwävt^
^ m - M i . * 4T W * ~ H # • V - f « r • if“ • * vb ^ *

i w r - T i

*

jum (tüten Öccan gef>örtgen Snfefn jerftreute Stace'ba*

p.iptme , weld)« id), mit <£apt. Komitee
,

^affertt

genannt Ija&e (weit er vermutljtic^ tfjeiiö in ber ^aut»
*ai * m m m - *• 1 ^ ^ ^ ^ "

,r " *•*'

fav&c, ti>eilß in bem Äopf; unb S&artfyaare, weld>e jte,

ber (£igenfd)«ft ber Sieger jumiber, ju anfe^ttlid)cnt

r
- Um»2 , 03?.Sc&«. 1788 3



Umfange au$f<$mmen Finnen, llrfache gefunben , fte

nicht Sieger ju nennen) Abbruch 3 x 1 tfjwr. 2l6cr bie

baneben anjutreffenbe wnnberfame 3er(treuung noch

anberer 3\acen, nütnlid; ber Jparaforas unb getvifiec

mehr bem veinen inbifdjen ©tar.nnc cS^nlicbev SObeiu

fd)eit , macht ei tvieber gut, weif e6 auch ben ©ewei»

für bie SBirfung bei Stlima auf ihre (Srbeigenfchaft

fd;ro<Sd;t, inbem biefe in einem unb bemfel&en Jpitnt

meioftridje bod; fo ungleichartig au$fdllt. ©afjec man

aud; mit gutem ©vunbe jie nicht für elborigeneö, font

bevn , burd; wer weifi welche Urfad;e, (vielleicht eine

mäd’tig« <&’b Revolution, bie von SBeften nad; Öften

gewireft f>a6cn muß) au$ ihren 0i(jen vertriebene

gremblinge, ( jene Papua$ etwa aus SKabagdfcar ju

galten wal;rfd;etnlid; ftnbet. SJlit ben Einwohnern

von ^fcvilletlanb, von benen td; Cartcreto 9}achrieht

auv bem ©ebächtniffe ( vielleicht unrid;tig) anfüf)retc,

mag ei alfo hefd;ajfen fern wie c3 wolle, fo wirb matt

bie $5ewei$tf;ünicr ber Exxtwicfelung ber SFacettuntcrt
* / T * yj *

fd;iebe in bem vermuthlid;en -JSohnfthe if)re$ 0tamnxe$

auf bem Conttncnt , unb nicht auf ben jfnfeln, bie alt

lern VH'nfchen nad; allererjt nad; lingft vollenbeter Sßirt

fung ber 31atur bevölfert worben, ju fud;en

©oviel ju SSerthcibigung meinem Begriffs von bei*

('Iblcitung ber erblichen SE&annigfaltigFeit org«nifd;ev

©efchipfe einer unb berfelben naturgattung (lpecies

uaturalis , fo fern fie burd; ihr ^eugungSvectnögen in

1 ’
SSere
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fOcv&intvting ffcbctt nnb von (Sirtcm ©Mmtne flitfptoffm
$

1

A , ' l
^ M

fe\)n*) fönnen) jum ltntcl*fcf)i*be von ber Bcffufgnmmg

(jpecies artificialis, fo fern ftc unter einem gemeine

bavon bie erfrere Jur ?ßaturgeftf;icl)te, bie Jmetjte Jur

SRttfiU*&cfd)veii>tmg gehört. 3*&t nod) etmao ü 6 ct* ba£

eigne ®nfmn be$ Jprn* von bem ttlfprunge beffete

ben, £ (tritt finb mir Ocvtbe einig/ ba{3 atlcS itt einet*

e3 fonft su tiefer 3Bfffenfcf)oft nicht gef) 6ren mtu-be«.

SMefem ©vuntfafee bin id) fo forgfaltig gefolgt, bag

*) Bu eitlem tmb bemfelbe« ®rdmme ju qcWren bebeutet nic^f

fo fort fron einem einjelnen utfptöngltdjeii paare eräugt 41t

fetjnj ed totU mit fooiel fagen: me tfcanmgfaltigfeiten , bie

je$t in einet genügen £f)iergattung anAUtreffen fi”& , fc&tfm

fcatttm ftidjt old fo Diel lirfptimglicfte" 93erfd>iebenf)eiten «ngefe*

£en metbeti* SBenn nun bet et^e 3Renf$enflamm oud riod) fo

Diel iperforten fbepöetlet) ©efc&ttifctd) / feie obet alle gleic&at*

tig töaten, beftanb, fo fann id) eben fo gut feie jefeigen Sften*

fd)«n oon tinem einzigen <Vaate/ old tiielen fec^felben ab#

feiten* #t, g. $5 tt mict un Sßetbadjt, baö «d> bad l^fer»,

nid ein gaftum un& i»at infolge einet mutot tdt, behaupten

tootle j alt ein ed ift nut bie Döee # bie ganj ttat&tluli and bet

Ä^eotie folgt, 3Bad abet bie Sdnmerigfeit fcemfr, bog, megetf

bet tetfienben £&ttte, bad nienföltc&e ©eföledjt mit feinem

fflnfenge t>on einem einjigen $aate fdjledjt getidje« gewefett

fet)n toötbe, fo fann t&ift biefe feine fonbetlidje ©Iftlje ma*

eben, Senn feine aUgebd^tenbe €tbe butfte biiftibt m* foä/

t« gld bie 93fenf(ben ^abiOf

3 ^ auch
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aurf) ein fdjavffinniger ?3iann, (J?t\ 0. <L 3t. Biifc&tng

in bet Steecnfion tneinev obgcbad)ten 0d)tift) wegen

ber 2luSbrücfe von 2lbfid)ten , von 2Öcisf)eit unb SSow

forge je. bcrS'atut, intcb ju einem Sftaun-altftei:, bod)

mit bem 92>ct)fal$e von eignet litt, macht, weil id) in

aSerfyanblungen , welche bie bloße Staturfenntniffe nnb,

wie weit biefe reuten, atigel)ett, (wo eS ganj fdjt'cf lieft
r

ift, fid) teleologtid) auSjubrßcfen) , eo nid)t tathfain

ftnbc eine tbeolonifcbe 0prad)e JU führen; um jcbec

Grfenntnißatt if>te (Svenjen gauj fotgfältig ju Oejcid);

neu.

Allein ebenbcvfclbe (Sruhb'idft, baß alles in ber StA,'

turwiffcnfd>aft natutlid) evflätt werben mßffe, 6e-ei inet

jug(etd) bie (Sretijcn bctfclben. £>enti man i|t ju iftrer

ÄuiTevften (Svenje geiangt, wenn man bet; lebten um

tev allen drflärungSgtflnbert braucht, bet noeft bureft fStt

faftvung bcwßftrt wevben fann. 9Bo biefe aufftSieu,

unb man mit jfelbft evbadjten Äraften bet SOtaterie, nad>

unerftbrten unb feiner Belege feigen .©efeben, eS am

fangen muß , ba ift man fcftoit über bie 3tatuvwi|Tcn;

feftaft hinaus , ob man gleicf> noeft immcv Sftaturbinge

als Uvfacftcit nennt, juglcid) aber iftnen Kräfte bei)*

(egt, beten Sriftenj butd) nkftts bewiefen, ja fogar

ihre üCMgUdjfcit mit ber Vernunft fdtmevlieft vereinigt

werben fann. SBeil ber Qiegrif eines organifirten 2ße;

fenS eS fd>on bei) ftd) füftrt , baß eS eine SKaterie fei),

in ber 2llIeS wedjfelfeitig alS 3>becf unb iüiittel auf

einanberin ^eiie^ung unb bieS fogar nur als

.V

’r ‘ *
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"
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Syjlerti oon «Ertburfachen gcbad>t werben Fann, mithin

bie SDiäglichFeit ^cf^ct&cn nur eine te(cologifd>e, feineSme;

gcs ober phyfifd) ? mcdjanifdK IgrFMrungSart , wenig?

ften$ bcr menfd)Iirt)en Vernunft, übrig (dßf
: fo faitn

in bev 'Pf)ti(iF nid)t nachgefragt werben, mol)er bettn

ade Organifirung- felbft urfprünglid) f)etfomme ? ©te
Beantwortung biefer Srage würbe, wenn fte überhaupt

für uns jugnitglich iff, offenbar aujfev ber Üfaturroiffett?

fcljaft in ber nietapbyftF Hegen. 2fcf) nteinerfeits leite

alle Organtfation von organifchen Xücfen (burch 3eu?

gütig ) ab, unb fprftere formen ( biefer 2(rt 9iaturbint

ge), nach ©efeljen ber adtn<S!>ligen ©ntwicfelung von

uriVciinglicbcn Anlagen ( bergleidjen ftd> bei) ben Ser?

Pflanzungen ber ©cwüd)fe ftätifig antreffen laffen), bie

in ber Drganifation i^rc# 0tamtne$ anj «treffen waren.

S3 ie biefer 0tamm felbft entflanbcn feit, biefc 2fufga?

be liegt gän;(id) über bie ©rerijen aller bem SO?enfd)eit

m6glid>en ^MiopF hinauf , innerhalb benen id; bod)

glaubte mid) galten ju muffen.

Sch fürste baljer für J?ru. ©yfrem nichts von

einem Äefeergerichtc ,
( benn baS würbe ftd) h‘er eben

fo wohl eine@eri<ht$6arfeit auffer feinem ©ebietlfe an?

maßen) aud) ftimntc id) crforberl*cf>en Falles auf eine

Philofopf)ifd)e 3ury 166.) von bloßen Sfaturfor* .

fd)ern, unb glaube hoch Faum, baß if>r 2luSfprud> für

tyn gür.ftig auSfallen burfte. ,,©ie freiffenbe Srbe,

(0. 80.) welche
<

Jf>'ere unb'Pflanjen ohne Beugung von

3 3 »h««
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iijved gleiten, ou4 ihrem tvetchen, vom SKeereW

fchlamme befruchteten SiJJutterfcbooße , entfprmgen ließ,

bie barauf gegrünbete 2oca(»eugungeit organifcher @at?

tungen , ba 2lfcil?a feine SRenfchen (bic Sieger) , äfften

bie feinige (alte übrige), ( 0 . 158 ) henwtrbtachte,

bie bavon abgeleitete Sßcnvanbfehaft 3fllcv in einer un»

meifiid>en 31'bftufung vom SSRenfchen $um SBattftfcfje

( 0 . 7

7

.) unb fo weiter hinab (vennutf)!ich bi$ ju

SRoofen nnb ‘Siebten , nicht bloß tm 5ßcrglci<hungß(h*

(lern, fonbern im Qsrjiehuwgßfpftcm au» gcmcinfcf>aftü;

d>cn Stamme) gel)cnben Sftaturfctte*) organ ifcl) er 3Be;

fett*— Siefe würben jwar nicht machen, baß ber 3Rai

turforfchcr bgvor, alß vor eittern Ungeheuer (0. 75),

jurücFbebte, (benn cß ijr ein 0piel, womit ft cf) wof)£

mancher irgenb einmal unterhalten fiat > baß er aber.

Weif bamit nidftß außgcrichtet wirb , wieber aufgab),

er würbe a6 cr boefj bavon bitte!) bic Betrachtung surücfj

gcfcfjeucht werben , baß er ficf> hieburd) unvermerft von

ben» fruchtbaren Boben ber fRaturforfdjung in bie 2Sfu

fte ber 5Rctap!)t)jif verirre. 3nbem Fenne ich noch eine

eben nicht (0. 75 ,) unmännliche furcht, nümlich vor

iJ' allem

Ue&« biefr, butd> Öotttttt fe&t Beließt gerootb«

ne 3bee vetßient be3 Sptn, *J5tof. 23lutjteitbad) Anmietung

^anöbuef) bet ^atorgefdHc&te 1779 SJ 'tvebe § 7. ) ctelefert

»u lueföen. ©tefet einfer>eii&e ?EÄönit legt aurf)

^mgßtricb^ ftötcb &«n ee fo öiel ?id)t in bie

Sengungen ge&tacfct ^ot
9 ntdjt bet uuotganifcfjen

betn nut ben ©liebem ovgqnifietee Siefen Beo«

ben

2ef)te M
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«Hern guvücfäubeGen, m$ bie 23erounft vett errett er«

(len ©runbfifccn «bfpannt, unb if)r e$ erlaubt madjt,

in grettjlofcn (Sinbilbungcn f)erumjufcf)weifen. SQiel«

leidjt f>at Jjr. §. audj f)iet)uvc£> nur trgenb einem

peimctapbyfifec (benn bcrgtcidjcn gicbtd aud) , bie

nflmlid) bic Slementatbegriffe nid)t fenncn, bie fie audj

ju verad)ten pd> anftellen, unb bod) l)eroifd) auf <Jro«

Oeningen auSgcfjcn) einen ©cfaden tfjun, unb 0toff für

beflfen Q5f>antape geben wollen, um ficf) fjcrnacf) f>ierü#

Oer ju Oelupigen.

2Ba^re tOIetaptytjpf fennt bie ©rcnjen ber menfrf)«

lidjcn SQernunft, unb unter anberen biefen ityren (Srbfeb

Ier, ben fte nie verleugnen fann : baß fie fdjledjterbings
1

feine ©runbt'räftea priori erbenfen fann unb barf (weil

fte aldbcnn lauter leere begriffe auSljecfen wölbe) , fov

bern nkfytf? weiter tf)un famt , afö bie, fo ii)t bie St1

;

fafyrung lefyrt (fo fern fie nur bem 3infd)cine nad) nett

fdjieben, im ©runbe aber ibentifd) (inb) , auf bie fleinf «

m6glid)e 3«l)l jurücf ju führen, unb bie baju gcf>6rige

ffiiunbfrafr, wenn» bie pfyofif gilt, in ber Welt, wenn

ti «ber bie SBletap&ppf angelt , (ndmlidj bie nid>t »et«

ter ab i)<Sngige anjugebcit) allenfalls auffer ber Weh ju

fucOen. Söon einer ©runbfraft aber, (ba wir pe nicl)t

anbevd ald burd. bie ?ßcjief)ung einer llrfadje auf eine

«Birfung fennen) fännen wir feinen anbern 95egrif ge«

Octt unb feinen Slafymen bafüt auopnben , ald ber

von ber Sßirfung fyevgenommen ip unb gerabe nur bie«

3 4 #



fe ®.ejie$mtg auebrficft *), 9fcm ift bcv fcegrif eine«

crgani jiettcn SSefeit« biefev: baf e« ein mciteneik« 3Be«

feit fei)/ iucici;eß nur btircf) bic ^csicfyung «de« beficn,

'
, .

' n>a4
*

_ jfc jm

V 3* 5$, bie igiubiftimg m Stonfchen ifi eine aBUFung , bt t

»ic mit anbern UBirfttn^eti M ©eiti&th« nicht al$ einerlei er*

Fennen, ©ie bte lief) ^ar uf bezieht , fonn bähet nidjt

cnfrctS al* €mbilbung«fraft (<ü$ ©run&fVoft) genannt werben,

ebtn fo nnb unter bellt Sitel bet btwegenben ;Mfte
, £*xftäs

Qmnxti unb QlnjiehungSFraft (BvanWväftt. 3u ber £mh«it
bet©»bftam haben tterfthiebene glaubt eine einige ©runbFraft

ancie^iiira ju inflffen, unb faben fögat gemeint |te iuetfennen,

inbem ffe blo<5 ben gemeiufd^aftltcfcen Zitel betriebener

©rutibfräfte nannten, $, Oie imjtge ©riinbfraft bet 3*eele

fep SßorfteDun^ftaft ber SBelt
; gleich als ob uf> flute: bie

einige ©tunbfraft bee Materie ifl hewegenöe ftrafc, Weit 3u*
tütfftogung unb <U»jiebung berjbe unter bem gememföaftliehen

begriffe bet Bewegung flehen. FO^tr verlangt aber Ä n wifTen,

ob (te flud) von biefer abgeleitet Werben Fdnmn, welche«

Unmöglich \K ©eun-bte niebvigent begriffe Fömien, nach bem
Wa« fte rerfdue^eueö haben, von bem f;ol;crctt mental* dbge*

leitet werben ; unb wa* bie Sinljeir bet©ubftanj betrift, von ber

e« föcmt ba§ fle bie (Jinbeit ber ©tunbfraft fd>on in ibtem
Föegnffe bet) ud) führe, ft> beriet biefe Xdufcbung auf einer
unrichtigen Definition ber Eraft. ©enn biefe ifl nicht baS,

u?ae ben ©runft bet 58trf(ichFeit bet 9icctbenien enthalt (beim
haS ift bie etibfiani,) fonbetn ijfl bloS baS TOci^altni^ ber

CiDhßanj äu ben Qlcciben&en, fo ferne (Te ben ©tunb ihrer

SUttflichfeit enthdlt, gö formen aber ber eubüanj (unhefchfltf

Ö« Hw«<
f
€(nh«0 toerfc^ieöenc 23eth<Htniffe gut wohl bei)Sele$t

fnetben, *
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was in tbm entsaften iji, auf einaribet als 3n)ccf un!>

SRittel, möglid) ift (wie aud) roirflid) jebet Jlnatomifer,

als Qf>^v>ftolog , von biefem begriffe nuSgef)t). ®ine

©runbfraft, burcf> Die eine Organifation gercitft ioütt

De, mu|j alfo als eine nach Sroctfttt wirfenbe Urfadte

gebaefjt werben, uttb jwav fo, Daß biefe 3werfe bet

SÜJögtidjfeit bev SBirfung jum ©runbe gelegt werben

niüffen, Jgjir fennen aber bergleidjeu Ärüfte, ihrem

SejHmmungegvunöe nad), burcf) St'fnfning , nur in

«ns feibfi , nümlid) nn unfevem SSerflanbe tmb SBJillen,

als einer Urfadje Der SDißglidrfeit gewiffer ganj nad)

3wcrfen eingerichteter pvobufte, nätnlid) ber Äunfb

werfe. SÖerjtanb unb äßille finb bei) un< ©rtmbfrnf;

te, beten ber leljteve, fo fern er butd) Den erftern bei

flimmt wirb; ein SSermögett ijl,' (StmaS gtmä£ einer

3&ee , Die 3n>erf genannt wirb
,
hetnorjubvingen, Uw

abhängig non aller (Srfahrung aber feilen wir uns feine
4 I t *

\
- ml V *

. . Ü Jk*

neue ©runbfraft erbenfen, berglcidjcn bod) biejenige

fenn würbe , bie in einem SBefcu jwecfmÄjjig wirfte,

ofine bod) ben Q3eftimmimgSgrunb in einer 3bee $u I)«'

betu 2llfo ift ber5>egrif non Dem SSermögen eines 2ßc;

fcnS auS ftdj felbtf jwecfmdficj, aber ohne 3»r>e«f unb

2lbfid)t , bie in ii)t ober ihrer Urfadje lügen, äu wir;

fett
1

* — als eine befenbere ©tunbftaft, von bev bie (Sr;

fafyrung fein^enfpielgiebt, — nbllig erbidjtet unb leer,

b.t. ohne bie tninbefle ©cwobrlci|lung, baf) ihrübevhaupf

irgenb ein Object correfponbiren ffinne. <SS mag alfo

bie Urfadje otgonifettev 3£5efen in ber 9ßelt ober «ii|T<e

3 J
ber

I
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bet SScft anjutrcffen fepn, fo müßett reit- cntwcbec af

(er ©eßimmung Ujrcr Urfadie cntßtgen, aber ein intelr
™ ™ W ’ W' w «P.

Jigentee Xütftn unS bap bettfen; nid;t, als ob roir

(wie bei- fecl. 9)ienbelSfoßn mit mi bereit giau&te) «.«;

falten, baß eine fü(cl)c SBirfung anS einer anbcmUtfad)e

unmöglich fcp : fonbern, weil mir, um eine anbere Uv<

fncf>c mit 2fuSfd>ließung ber <Snbutfad)cii pm ©runbe

ju (egen, uns eine ©runbftaft eebidtten müßten , wo f

|U btc 93ernunft burdjauS feine ©efugniS fjat, meil cS

ihr alSbcnu feine 33iüfje machen mürbe alles, wae ße

will unb wie ßc will , p erfldren.

* ~*
Unb nun bie ©umme von allen biefem gesogen!

Swerfe ßaben eine gerabe ©cjicfpng auf Vernunft,

fte mag nun eine frembe , ober unfere eigene feptt.

2Mcin, um ßc aud) in frember Vernunft p fefeen, ir.üß

fen mir unfere eigene, wcnigßcnS a(S ein ?fttalogon

berfcl&en, pm ©runbe legen; weil ßc ojjnc biefe gar

nidjt rorgcßcllt werben fbnnen. 9hm ßnb bie Smccf'e

entmeber Bmecfe ber «TJatur, ober bet'Jreyheit. ©aß eS in

ber Sftatur Swecfe geben mi'rflV, fantt fein Sföenfd) a priori

einfeßcti ;
bagegen er a priori ganj wofyl einfeljcn fann,

baß eS barin eineSScrfnüpfung ber Urfacßett unb SSßir*

fungen geben mäße, ^olglicß iß ber ©ebraud) beS

teleologifdjen QbrincipS in 3lnfeßttng ber Siatur jeberjeit

«mpirifd) bebingt. <£ben fo mürbe cS mit ben 3mecfen

ter S«pl>eit bewanbt fepn , wenn biefer vorder bie©e;

gcnßdnbe beS2ßodenSburd;
;
bie 3iatur (in ©ebürfnißen

unb
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unb Steigungen) als SSeftimmungSgrünbe gegeben werben

mußten , um, bloS rermittelfl bet Sergleid)ttng berfeiben

unter cinaitber unb mit ihrer 0umtne, baSjcnigc burcf»
/

IBernunft ju beftimmen, n)aS mir unS jum 3n)ccfe mac

djetu Allein bie Äriticf ber practtfcbenSernunft sesöt,

6a ;i eS reine practifdjc $rincipicn gebe, woburd) bioSen

mmft 3 priori befiintmt wirb, unb bie alfo a priori ben

3roecf bafelbcn angeben. SBcnn aifo ber ©ebraudj

beS teicüiogifdjcu ^rincipS su (Srfhkungen ber Statur,

barum, weil <6 auf empirifebe QJebingtmgcn cingc;

fd)rditcftfifl , ben Urgrunb ber jmecfmägigen Serbin*

bung niemals »oll|tänbig unb für alle 3mccfe bejlimmt

gnug angeben fattn : fo muß man bicfeS bagegett non

einer reinen Swcdtelebre, (wetdje feine anbere aS bic

ber Jeepbett fcpn fann) erwarten, beren Qitincip. a

priori bie 93ejief)ting einer Sernunft überhaupt auf

baS ©anje aller 3‘nccfe enthält unb nur practifd) fepn

fann, 3Scil aber eine reine practifdje Teleologie , b. i.

eine SJioraf, iljre 3mccfe in ber Welt mircflief) ju machen

bcjlimmtift, fo wirb jte beren möglidjr'eit in berfelben, fo

vuo^t was bie barin gegebene lEnbuv fachen betrift, als

gueb bie 2tugemcffenf)cit ber oberfren Welturfadie $t»

einem ©anjen alter 3meffe / als SBirfung, mithin fo

mot)l bie natürlid)t «Celeologie, als auch bie SJJög idj«.

feit einer 9?atur überhaupt 6. i. bie TranSfccnbetttali

»pi)ilofop^ie, nid)t verabfüumen bürfen, nm ber pract»

fdjen reinen 3n>ecfSle^re objective Slealitüt, in ?(bfid>t auf

bie TÖiöglidjfeit beS Objects in ber 2luSübung , ndmlidj

bie beS 3mecfS, ben jte als in ber j^Selt ju bemirefett

povfcljveibt, ju ficf>em» Sn



Setter 9ttU?ftd)f f)at mm bet »erfajfer berSHe*
ft über fcte 2$, pbilefoplne fein ‘Jafcnt, ®inftcf)t un&

imftmnWrbige 5benfung$art jene gu aflgemettt notf)weiti

b
i
g c ;t 3w ecfe n nü fc lief) an jumen b c n , mttVerhaft 6ctn i e

*

fen
; unb, 06 e3 jtuat eine 3umut^ung an ben vdv#

freflic^eu Herausgeber gegenwärtiger 3ettfd)rift ift, trc(*

ü}t bei* ©eftf)eibcnfjeit 511 ttaf)e $u treten fdjeint, fyabe

icf> bod) nidjt ermattgefn fdnncn, ihn um bieSrfaubni*

in bitten, meine 2fncrfcnnung be$ jßerbicnfteS, baS

ungenannte unb mir 6 iS nur vor furjem unbefann;

te SöeifafTer jener ©riefe um tue gemeinfdraftlicbe @a*
rf;e einer nacf> feften ©ruttbfäfccn geführten, fo mohl

fpefufatipen a(S practifc^ett fQcrnunft, fo fern id>

einen ©erfrag baju gu tfjun bemüht gebefett, in

feine eitträefett 511 hülfen, CDaS Talent

einer Irdjtroffcn
, fo gar anmutbigen ©arfleflung tro;

efener abgegegerfer £efjrcn, o^ne SÖerfuft ©rünb*
lidrfeit, ifr fo feften (am tpenigflen bem Elfter 6efcf)ie^

bcu) unb gfeidjwofji fo nüftfid), id) will n t cf) t fagcit

bfo^ gut* (£mpfe$(ttng, fottbertt fefbft gur Älav^eit ber

f£frifief)t , ber 23 erfldnbfic!)fett, unb öer bamit perfnfipfe

fenUcberjeugung,— bafjitf> mtcf> vevbunben !)aftc, bem;

jcm'gcn SEßaurte, ber meine Arbeiten# mefcf>ett icb biefe

®rfeid)terung nic^t verfebaffett fonnte, auf fofdje 3Bzu

fc ergflujte, meinen 2»anf öfentftd; abjufratten*

3^ triff bet) biefer @efegenf)eit nur nod) mit

ttigem ben SSorunuf entbeefter rorgeblicber -JBibcrfpnL'

c^e in einem SBcrfc ron jiemfi^em Umfange, ef)c man
^ ©anjett wcl)( gefaxt i)at, 6ein fjreu* @ie fd)mim
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ben inßgefammt von felbft, wenn man fie in ber 23 erx
/ '* J \ ^ li > » t#V|* ,

W

binbtmg mit bem llebrigen betrachtet. 3n bei* Seipj.
* p # * » < * * * • t 4HI t m € * * w* 4 i

gel. Bettung 1787* 3 *o. 94 » wirb baß, »aß in ber

Cvitif je. 2luflage 1787* in ber,Einleitung ®. 3. 3ei(e

7. (tcfit, mit bem »aß halb barauf. 0. 5.3. x unb 2.

nngettoffen wivb, alß im gefaben Sfiiebevfptrudje fteljcnb

angegeben; benn in bet ev|tefcn ®tclle Ijattc id> gefagt:

von ben (irfcrfntitiffen a priori Reißen bicjetiige rein,

beneit gar nid)tß Qcmpitifcfeeß bcygeiaiid>t ift , unb f)atte

alß ein 53<t)fpie( beß @egeut£-ci(ß 6<n ©ab angeführt:

fldeß ücrönberiidjc ^at eine Urfadje. dagegen fül ce id>

0.5. eben biefen ®afe jum&cvfpiei einet* reinen ihfetmtx

niß a priori b. i. einer fbtdjcu bie von md>tß (Jmpirix

fdjem at*t>«nßig i(t , an ;
— ä»et)evlet; ©ebeutungen beß

rein , von beiten td) aber im ganzen 2Bevfc cß

nur mit bei* leiteten 51t tfeun Ijabe. fimjlid) f)<hte id>

benSWtßverfianb burd) einißepfpUl ber erfreut 2(rt
p* % *

. 4 • 4 ,c »

vergüten fßnttent 211!eß Sufdliigc f>at eine Itifadie.

©enn feiet* ift gar nid)tß (Smpitifcfyeß bevremtfdn. 28 et*

fidjaber ittm t

be? (Eben baß if* mir mit einer 92ote jur iSarrex

be bet* metapb. tlufangöp. b.Hat. W. ©. XVl-XViI.

wieberfai>rett , ba id> bie ©ebuctibn ber Kategorien jwat*

für wichtig , aber ntd>t für auf,et |t notfeivenöig anßgex
' % * W * * # ,

’v
f

* * 4 W

be, lefctereß aber in ber Sriticf bed) gefftfjentiid) bex

Raupte. 2tber man fiefyt leidjt, baß fie bort nur gu einet*

negattoen 2tbfi(fet, ttämlidj um ln beweifen eß Fßnne
*

,
L

,
J! • ;.j| - - B J tr pr * * m - *

fcevmitielft ü)tev allein (oljne 2infd)auuttg) geu*

feiri iCvfenmniö bev Singe j« ©taube fommett/ in

SBe/

1
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SSettYidjtung gezogen würben, 5« eg beritt jcfyon f(«c
P # I

4

1. #»' (L W
. a •* k ** — «

wirb , Wenn man ctttdj nur bie lEppo fit ton ber (Ta;
* Jm- +m • HB Vt. v I : t > B * - ,

* ' '

* (< ^.(1 ., ,

tegotien (Alg biog auf Objecte überhaupt angewaribte

togtfcfjc Functionen) jur «ßanb nimmt. SSeil mir «6er

von irrten fcoef) einen G5e&vaudj tragen, barin fic jur

UMcnr.tniß bet
-

Objecte (betStfaljtung) wfrcfiicb geb6;

rett, fo mußte nun aud) bie !Öi6giid;feif einer oDiccti;

ven (jjültigfeit foldjer begriffe a priori in ‘Scjteljuug

auf« (Smpirif^e befonbet’g bewiefen werben , bnmit fie

itid)t gar ofjne ©ebeutung, ober ntidj nidjt empfrifd)

tntfpningctt ju fepn gcurtbeilt würben
; unb bag war

I § * %

bie poftrire ?i6ftd)t, in. 21nfef)ung bereu bie SM&ucttort

«ilerbingg unentbef)r(icf) notljwenbig »ft.

jjd) erfahre eben jefj t baß ber SSerfajfer obbettanutec

töriefe, «<?err 9latb Äetttbolb, feit furjem 'Ptofejfov ber

Qbfjiiofopfjie in^ena, fevr, ein 3uwad)g, ber biefer bef

rühmten Univerfität niefft «nberg alg fc Ijr oortfycilfjaft

f«V« *«««• % «am.

II.

ttl tcbculattötfcfie Öve&elltott
unter

f> C ( i p p bem 3 tpe^te

m

ndjbem bag SMirgunbifdje Jjaug mehrere

unter feiner Jjmfchaft vereinigt hatte, würben bie eine

«einen



'

Seinen QSrovinjiulvetfammlungen, welche bisher uimö;

Ijdngige ©ribunale gewcfen, an einen allgemeinen ©et

l'id)ts!)of ja SDiechelit geWiefett, bei* bie verfchiebcnett

©lieber in einen emsigen .Sbrper vetbanb, unb alle büw

gerlidje unb peinliche Jpäubel alö bie teste Snfianj ent*

fd)ieb. ©ie ©ouverainitat bei* einjelnert ^brovinjea
4 ' jß

war aufgehoben , unb im ©enat ja QKecheln wohnte

jejt bie UftajefMf.
k

M

S^ach bem ©>bc $at*f« be« föhnen verfdumten bie

©tdnbc nicht, bie -Berlegenheit ihrer Jjersogin ju bet

nudelt , bie von benSBajfen $ranfrcidj6 bebroht unb itt

ihm* (Seiwalt War» Sie ©taaten von Jjollanb unb

©eeianb swangen fie, einen großen $rei)heit»brief ja

untevjcichncn , bei* ihrten bie wichtigem ©ouverainii

tdi«re<hte verficherte. ©er Uebennuth bei* ©enter new
M

gietig fiel) fo weit, baß fie bie ©imfllingc bei* Flavia,

bie ba« Ungiöef gehabt hatten, ihnen su miefallen , ei*

geumdchtig vor ihren 3iicl)terftuhl rijfen Unb vor ben

3lugcn biefer $ürftirtn enthaupteten. SSdhrenb be«

fuvjen ^Regiment« bet* «^erjogin üölaria bi« ju ihrer

SJermäblung gewann bie ©emeinheit eine dfraft, bie

fie einem §re\)ftcat fehl* nahe brachte. 3?ach bem 2fb;

fterben feiner ©emahlin übernahm $ta;cimiliart au«

eigener tOJacht al« SQormunb feine« ©ohn« bie Ütcgie;

rung. S>ie ©taaten, bur<h biefen Eingriff in ihre

Sfiechte öeleibigt, ernannten feine ©ewalt nicht, unb

fonnten auch nicht weiter gebracht werben, at« ihn aue

eine bestimmte Seit unb unter befchwörnen i&cbingun*
1

gen

*



gen nli ©tatthalter ju bulben. iOJavimflian gfaubte

bic &pnfHtution übertreten ju bürfen , ttncfjbem er vö«

mifdjer £6nig geworben war. Cr legte fccit Qpvovtnjett

auffcroibentlidje ©teuern auf, «etgab Pebienuttgcn att

Pucgunber unb 5eutfdje, uttb fühlte fieinbe Gruppen in

bie proirinjcn. 2lber mit bei 93iad)t ifirei Siebenten

war attd) bie Cifcrfucljt biefei Slcptibüfaner gediegen,

i&a® SJolf griff ju beti 2Ba|fen , ali er mit einem flat*#

fett (befolge in Brügge feinen Cinjitg hielt; ei bemüd)*

tigte fiel) feiner perfort unb fejte ihn auf bem ©d;loff<
* 1

f "tp
' Mp ™

^
' m § m Ai ]

*
' 2, * I jt

gefangetj* Ungeachtet bei* wichtigen Jmfprache be$

faiferiiehen unb be5 rßmifchen erhielt er feine

Jrevhcit nicht mteber, bi$ ber Station über bie hefiiit*
j

teneu punfte ©idjerheit gegeben mar»

* 0 “ f ®

©ie ©idicfbcit bei fieben# unb Cigentlnuni, bie

aüi milbeven ©efetjen unb einer gleiten Jjtanbhabuitg

ber 3uflij entfptang, ^atte bic Pettiebfgmfeit unb beit

$Uiß in biefen fiünbern ermuntert» 3" ftetem Äampf

mit bem öccan unb ben ?3Jünbungen reiffenber StüiJe,

bie gegen bai niebrigere 2attb wütljetcn unb bereu ©c.*

malt burd) Sbümme Unb Fannie mußte gebroden wer*
i * \

ben , l)atte biefei 93olf frü^eitig gelernt , auf bie 9la*

tut um fid) ficc jn werfen, einem überlegenen Clcmciu

te burd) $ieiß unb ©tanb^aftigfeit ju trogen, unb , wie
| -^ -'ft*? A * "V ^ 4

ber 2legppter, bett fein JRii unterrichtete, in einer funjf#

reidfen ©egenwehr feinen Crfmbungigeift unb ©d)arf#

film ju üben* 5öie uatürlid;e §rud)tbaifeit feiitei Po t

!•"
1 . -

.

ben#.



bcn$, bie ben 3(<fcr6ati unb bte SSiefouft 6cgönfli(jte>

vermehrte jugfetf 5ic ©cvölferung. Seine gtöcflif*

Sage an 6er 0cc unb ben großen fc^tffiutten kläffen

Seittfflanb$ unb granfreif$ , bie jum 3fcit hier in$
V

w " * *

Sfieer fallen, fo toicie fimfllife kannte, bie fca' £anb

naf allen Stiftungen bürf ffneibeit, beichten bie

©fiffartlj; unb ber innere SQerfefjr ber '^rortinjen/

bei- bftburf fo leif t gemaf t würbe , weifte balo einert

@eift beö Jjanbeiä in biefert 23ölfern auf.

®ie bertafbarte brittartniffe j£iifle war bie erfte, bie

»on freu Sfiffen befuf t würbe. CDte engliffe 2Bofe

!c, bie btefe jurdifbraften, beffdftigte taufenb fteiffi«

ge Jpdnbe in ©rdggef ©ent uttb Antwerpen, unb ffon

in ber (Diitte be$ jwötften 3<frl)Unbett$ würben flane

briffe 5.üfer in grdnefreif unb $eutff(anb getragen,

©fort im » efiften rfyurtbert jinben wir gr:jtffe

©fiffe im 55elt unb fegar in ber (ePdntiffen See.

SiefeS mutige SSolf ünterftanb fif fogar, olfne Äom<

pnp, unter bem Slorbpot fnnburf biö ju ber norbti;

rf;ett 0pi£e SRußlantö gu fieutnt* S8on Öen wenbit

fd)cn ©täbteti empftengen bie Ülieberfanbe einen $f)ett

ie£ (e\>äntifd)cii oanbeU, bet* bamatS nod) au$ bem

fc^wavjen 9)teet*e butd; bä£ Stuffifc^e 3leid> nad) bec

Oftfee viieng. 3li^ biefer int bfet)je^enben Sa^i^unbeit

ju fmfen anfieng , a(g bie Ät*eujjuge ben tnbif4en2Baa^

rat einen neuen 2Beg burc^ bie mitteUÄnbifcfje 0ee ew

ifneten, bte itaiientfci)cn©tabt< biefen feue^tbaven ^ane

£* 9M. ßebt. 1788* “
* Ä &ei«



belßjWeig a» ttffew tutb in bie große

iganf* jufammcntvat, würben bk 3?ieberlan6c ber mich*

eine ©tapetort jwifcheu Sterben ur.b ©Oben, hinter

fiel) ein uuermeßlfc!>eß fefeß S?nnb
,

gegen 2ibcnb beut

SBeltnteev bnvcf) fo viele wir thbare <#flfen gedfnet, fd jenen

biefe Mnbet* außbriicflidj jum töiittclpuuct bc» <£anbcfß,

ju einem ©ammclplatj aller SSölfer beflimmt. ©chif*

ft, bie ben weiten äBeg.von ber mittelianbifcljen ©ce

in bie öflfec in einer 2sal)rßgcit nicht wef)l beflhlicßeit

fonnten, walten gerne einen 23ereim'gungßplaij, ber

bepben feilen in ber tSKitte gelegen war. 3n ben

twrneljmfien niebertflnbifchen ©täbten würben Stapel

errichtet, ©panier, Italiener, Sranjofen , dritten,

l

5eutfd)< unb SftorbMnber flößen hier jufamnten mit

fjirobuften auß allen ©egenben ber SSeit. 2)ie Äon*

furrenj ber Verlaufet fegte ben Q5rei{j ber Sftateria*

tien herunter, bie ^nbuflrie würbe belebt, weil ber

?3iarft vor ber 2höre war. SWit bem not^wenbigen

©elbumtaufdK fam ber SBedjfelhanbel auf, ber eine

nette fruchtbare Cluetle beß SReichtflumß erßfnetc. 5?ie

SanbeßfAvflen , welche mit ihrem wahren SSortheile enb*

lieh befanntet* würben , munterten ben .faufmann mit

ben wichtigen Srepheiten auf, unb wußten ihren Jpant

bei burch vortljetihafte Verträge mit außwactigenSOtdcf)*

ten ju fehlen. 3ilß fleh im fünfzehnten ^ahrljunbert

mehrere einjelne Qßi'ovinjen unter einem Qjchcrrfchec

«tuf, unb ihre getrennten SSortfuile würben jejt burch

.einei
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eine gemeinfi&afitlicfie Stegierung genauer ver&nnbett.

3ßr «Oanbe( ttnb 3Bofyfftanö gebrühte im 0cf»ooö eines
* * i

’ ’
, k

langen grieben*, Öen Me überlegene SKadjt ifjrer JJfiw

frei» öen benachbarten Königen auferlegte. <3>ie s3Min

gtmfcifdje glagge mar gefürd>tet in allen SJfecren, öa<5
* *

2Jtifef>cn ihres 0ouverainö gab i$ren Unternehmungen

9 iarf) biuef unb machte bie 23erfud;e eines 'Privatmann^
* * "*

« J| * .

jur Jtngclegeuhcit eines fiivd)tbaren 0taat$. (rin fo

nuUijtiger 0d>ufe fejte fte halb in bm 0tanb , bem
nr i f

'
> _

' +4? jf

Tarifebunt fel&ft ju entfagen, unb biefcit tro&igen .veittb

buvd) alle Sjlcerc ju verfolgen, 5}ie .^anfifchrf .(lauf*

fahret', benen bie fpantfdte $üfte verfd>loffen mürbe,

mußten julejt tvibev Villen bie filanbrifdjen Neffen be*
#

fueben unb bie fpanifd;cn SSaaren auf niebcvlänbifdjem

Stapel empfangen. .

Örüggeci mar im vierjefmten unb funfjchntenS«h l
‘
;

f)unfcert ber 3ftittefpunct be$ ganjett euivpütfchert Jpaw

beU unb bie große 5)ltffe aller Nationen, 3m 3°hc

1468 mürben 150 j?auffarthci)fchiffc gej^f)lt, meld)p

auf einmal im .£>afen von 0lut)$ einliefen. Jjiec

mar bev 0tapel aller norbifdjen probufte für ben 0iu

ben unb aller fiiblicßen unb Icvantifchen für ben Sftorben

crridjtet. SDiefc giengen mit Jj>anßfd)cn 0duffen burd>

ben 0unb, unb ruf bem 9U)eine nad) Obertcutfcljlanb,

ober mürben auf ber2ld>fe feittv4rt6 nac^'^raunfdjmeig
I I • *

unb fiöneburg verfahren. . ’

(£$ ifc ber natürliche ©ang ber ‘D3ienfd)^eit / baß

Ä 2



vet’ffif)rei*if<f;e Sepfpiel Philipps te>5 gütigen formte

biefe (Spod)e nuv befdjieunigein Set' Jjof bev buvgutu

bifdjen Jpevjoge »ac bet* tooKüfligfte unb prjidjtigfte in

(Europa, fetb|r, wenn man niefyt amSnimmt.

Sie foftbare Äldbcrtrad)t ber ©vojjen, bte bev fpanc;

fc(>en nadjfyer jum ÜRujlev biente, (lieg batb ju bem

93olf ^runter, unb bei* geringfte ©urgev pflegte feinet

Jei&cS in ©ammt unb ©eibe *). 53etn Ue6erflu§/

fagt un$ Cominco (ein ©chriftfteiler, bei* um bie SDiit*
#

te öe$ fünfzehnten 3af)r^unbei*t^ Die ^iebcrlanbe burcf)*

reifte) mai* ber J?od;mut() gefolgt* 2>tc Fracht unb

(Jitetfeit ber Äleibung mürbe von 6erben ©efchtechtem

ju einem ungeheuren Ättftvanb getrieben* 2iuf einen

fo bof)en 0rab ber 9Serfd;menbung wie hm* mar bet

Su,ruö ber %afd bei) feinem anbern SSolfc nod) geftie?

gen.

$ fe Sieid>t&um be$ SÖntgunbifdjen 234lf* unb f«iue$ SBebetr/

lag auf ben <£d)lad)tfelbjtn bci> Qtanfou ,
93Jumn unö

<ßanci> aiifgebedt. *og ein fätoei$efifd)et 0olöat Äadi»

fcem fturnen b«n berühmten £>ianiant üom Singe?/ bet längeren

für ben gtdüten in gan$ Europa galr / bet nod> je*t al$ bet
* ^a - -t # * jr i

gtoepte in ber ftanjöfifdjen Strone prangt/ unb beu bet uiupilfenbf

ejtnber f&e einen Bulben petfoufte, £>te Srfjwti&et t)etl)an&el*

ten ba4 gefunbene ©Uber gegen 3>nn unb Da4 ®olb gegen

Äupfet/ unb tiffen bie foffbaten ©ejelte Pon $>olbftcff tn 0iü/

• tfen. JOet 2Bett() bec ‘^cute bie inan an (sbilber, ©clö unb

€bel|leinen machte, witb auf brep Millionen (Bplbgülben atu

ß^geben. Äatl «nb fein J$eer tuaren nid)t tuie 3*.lnfc*

fragen toclleu
,
fonbern toie UcbcnmnOet, bte nad) bem 0te*

ge fid) fdjmfitfen/ jum treffen geibgen, Mcmoircs de Phil.

* dcComincs ajj. 259* 26$*



14 ?<*c

gen. 55 ie unfittlidjc ©emeinfdjöft 6ei)bet‘ ©cfdjtedjter

in 35rtbcrn unb ähnlichen 3ufamtneuEiinften, bie bic

23oUu|? evf)ifecn, batte ade ©d)aaml)nfttgfc«tt>et&«nnt'—

>

unb hier i|t nicht non bet’ getv$l)nlid)en Ucppigfeit bet

©voßen bie iHebe ;
and) ber gemeinte u)ei6lid)c QiSbef

tibevließ ficf> biefen 2(u$fd;>iDeifungen of)ne ©ranje

unb Sftaaß.

216a' tote oief erfveuenbei* ift felbft öiefc$Uebetmaa|$

fcem ^veunbe bet ^JZcnfcf^eit, al$ bie ttautige ®enug;

famfete be$ mangels, unb bei* Smmmbeit 6at*6afifc^e

‘Jugenb, bie bepuabe ba$ ganje bamaltge Sutopa bau

niebet btuefen! Dev 3>utgunbifd)c3tittaum fdjimmett

fyen>or au$ jenen ftnfietn 3af)rfyunbetten , tote ein (icb*

Kd)ev §t’ül)(mg$tag au$ ben ©dauern bc$ «§otnung$#

2fbct eben btefet bföfyenbc SSSohlftanb führte cnblicf)

bie flanbttfcfyen @tabte ju tfytcrn SScrfalU ®ent unb

2H*üggee, ton §rct)l)ett unb Itebetflujs fcfyminbclub,

fänbigett bem 53eben*fc^ec oon eüf fprotnnjten , Philipp
! | Lj

|

~
1 ^ 0 * *

*
, W . f

bem guten, ben Ärieg an, bet eben fo unglucftid) für fie

enbtgt, aB oetmeflen et unternommen mntb* ©ent

allein t>?tlof)t in bem Steffen bet) ©aote oiele taufenb

SRattn, unb mußte ben 3ow bei ©iegetä mit einet

©elbbuße oon oietmal^unbett taufenb ©olbgulben oen*

fif)nem 2lfte obtigfeitlicbett ^^fonen unb bie oot*

itehtnfeen Q5ittg«f 6icfer @tabt, jtocptaufenö Btt bet

3afjf' mußten in hioßem^embe, Barfuß unb mit un»

Bcbccftcm Raupte, bem Jperjog eine franj6ßfcf)e 53iei(e

ti'eit entgegen gefeit, unb i^n fnicenb um ©nabe Bitten.

& 3
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$3ep tiefer ©eiegcnbcit würben innert einige fcftt

bare <privilegien cntriffen
;

ein unerfejlitf;er Sßerfufl

für tfiten ganjen fitnftigen Jpanbei. 3m 3afjr 1482.

friegten fte nidvt viel glücnidkv mit marimilian vofi

Oeftemicfo, t f r.i bie 23ormunbfcf)aft Mer feinen ®of)tt

jtt entceiffcn , beten ec ficf> wibcrredjtlicb angemaßt fjatt

te. Äaifcr ^ticetid) ber bvitte rücfte mit eincm$rieg&

I)cec in tljr ©ebiet, feinen ©ol>n ju ridjen, unb fciclt

ben Jpafen von t5 l:n>$ jefjen Satire lang gefpetrt, tuet

fcufd) i$r gantet
1

Jpanbel gehemmt mürbe. j&ievbey

(cifteten tym Jlmfterbam unb Jnmucrpen ben mistig;

ffen ©epftanb, beren Siferfudjt burd; ben §(oc bec

fanbrifdjen ©tdbte fdjon Mngfi geteilt tuorbeit mar.

2>ie3ta(iener ftcitgen an, if>te eigenen ©eibenjeuge nad>

Antwerpen jum ffierfauf $11 bringen, unb bie flanbve#

fd)en 'iud)meber, bie ftdb in Gnglaitb niebergefnffett

Ratten, febieften gleidjfal!« if>t*e SBaaren baf)in, wobttrdj

bie ©tabt Sörügge« um jroet) widjtige Jjianbeiejivcige

fam. 3 fit’ fyoebfa^renber ©toljt ffatte längft fefjon ben

J&nnfebunb bcieibigt, ber fte jejt aud; verließ unb fein

‘Ilüaareniagcr nad Antwerpen verlegte. 3 lll 3ai)r 1516.

tvanberten alle frembe Äaufleute ans, bafj nur einige

wenige ©panier blieben
;

aber i^r 2Bof)lttanb verblümte

langfnm , wie ec aufgebltl^t war.

3fntroerpcn empfieng im fe^öäef>nten Safyrfjuntert

ben ^lanbel, ben bie tteppigfeit ber flanbrifeljen©täbte

verjagte-, unb unter Änrft bes gilnftett Regierung war

r • biefe

*

I



biefe ©tobt bie lebenbigffe unb f>en1icf>fte in ber rfjviftJ

liehen ÖBclt. <5in Strom roie bie Scheibe , beren na;

be breite SÖiüntutig bic <5bbe unb glutb mit bet SRerb;

fee gemein fjat, unb gefebift ift bie fcbroevften Schiffe
V* il f

bis unter feine SOiauern ;u tragen, machte eS jum nat

tiirlidjen Sammclplalj aller Schiffe, bie biefc Äüffe

belachten. ©eine grepmeffen jegen au# allen SSÜnbcm
K I 3 . » (

1 **

Siegotianten bttbep. ©ie Snbufivie ber Station mar

im Anfang biefe# ^abrbunbert# ju ihrer !)öcbften ©hl;

tbc gefiiegen. ©er ?!cf'er ; unb fiinnenbau, bie SSieb;

juebt, bic 3agb unb bie gifebem) bereicherte ben £anb;

mann; fünfte , SDianufacturen unb JJanblung beit

Stäbter. Stiebt lange , fo fab man ©robufte bc# flli;

mifeben gleite# in3lra6ien, Reifen unb 3nbicn. 3b4

SmT1* '

''

1- #
V

y * . I "

re ©djiffe bebeeften ben Oeean , unb mir feffen (ie in?

febmarjen SJiecr mit ben ©enuefern um bic ©ebubbetr;

licf>feit (freiten. ©cn niebertönbifeben Seemann un<
r

j ,
* *

.* -> ,
* k T» » r 4C ^

terf<bieb ba# Sigcntbümlicbe, bajj er ju jeber3<h be#

3abr# unter Sccgcl gicttg unb nie überwinterte.

SJacbbem ber neue 25?cg um ba# afrtfanifebe 33or;

jebürge gefhnben mar, unb ber portugiefifebe Offen;

btenl)anbel ben levatttifcben untergrub , empfanben bie

ffitebevlanbc bie ^Bunbc niebt, bie ben itaitenifeben Sie;

publifen gefcblageu mürbe, ©ie ©ortugfefen richteten

tn©rabantibren Stapel auf, unb bie Spejercpen »on
! 4 / _ " f L - *

.
1 *

. i •« % %
*

^ •
w

|
* ^

Äalifut prangten >e^t auf, bem fQtarft ju Slntmerpwu

lieber Poflfen bie SBejtfnbifcbcn ^ßaareu , »omit bie

V " Ä ffoljfr
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ftolge fpanifd>e ©rdcfyeit ben niebetldnbifd)cn.&miflf[eifj

begabte. ©ep o|tinbifd)e ©tapel gog bie becuf)mteftett

$anbel$f)dufep von Sloreng , £ucca »nb ©enua, unb

aus Sfugeburg bi? ftuggee unb SßSelfep f)ief)ev.
.
Jpic()cv

biMcf)t? bte Jjanfa jc^t ifype novbifdien äßaaren, unb

bie englifdjc .ftempagnie f)nttc f)ter i^ve SJltebevlage.

Äunft unb Sftatur fd)ienen tyiep iijven gangen 9tei<fj$um

gut ®d)ou gu itgcn. (£0 map eine piäd>tige 2lu$fleU

lung bce 3§ep;p beO ©d)£pfepj» unb beö OJlettfdjen,

M |

Sfyr 9?uf verbreitete ftdj halb bupdj bie gange SBcft.

3u Qinbc biefeb SafjifyunbeptO t)ie(t (ine ©ocietdt tflr*

fifcfjcv Äaufkute um (Svlaubnifj an, fid> f>iev niebergut
1

taffen unb bie ^robufte be$ Orients über ©riedjenlaitb

f>ief>cp gu tiefem, SOcit bem 2Saa«nfyanbet flieg aud)

bev ©etbbnnbel , ifne 3Be(f)fe(briefe gatten an allen (£nt

ben bep Sffielt, Sfntroprpeu , behauptet man, machte

bamalö tnnevf)alb eine$ ü)lonat$ metyp unb gpfljfcpe ©et

fc&dfte, als in groep gangen Rafften 25enebig, »dtytenb

fefoep gtdngenbjlen 3eiten.

©ie ©tabt gdfyltc emmalf)unbepttaufenb ©etpoljner.

©as flutbenbe £eben, bie SSJelt, bie fi<& unenblid) l)ier

brdngte, überfleigt allen ©tauben, 3wep, brittljalb

Jjmtbept Sftafle etfdgienen dftcrS a«f einmal in feinem

Jpafen ,
fein ©ag verfloß , wo nid)( fünfffunbert unb

mebtefe ®cbiffe famen unb giengen; an ben SKavfttat

gen lief biefe ?lngabl gu ad)t unb ncunljunbeet an, ©dg:

lief) fugten gwev^unbert . unb mehrere Äutfd;cu burd)

; f fr feine



ferne ^h^re, Met* j»ei>taufenb $rad>t»agert faf> man
in jcbcr SSSodje aus ^eutfdjlanb , Svanfreich unb So*

tf)vingen anlangen , bie ©auerfamn unb ©etraibe*

fugten ungerechnet, bereu ?lnjal)l gewäfjnlid) auf äc^iu

taufenö fteeg* Srepßigtaufenb Jpdnbc nwrben in btefer

©tabt allein non bei* englifchen ©efellfd;aft bei* wagen*

betr ©pefufanten 6efd>dftigt. 2ln ®aifta6ga6en, Soll

unb tfccife gewann bie Stegierung jährlich bennahe

SÜiiUtoncn — eine ©ummc, bie in bamaligcn Seiten

nod> weit mehr bebeutete* SSon ben J^AlfSquellen bei*

Station Wunen mir un$ eine SSorfMung madjen, umin

mir hären, baß bie auf[erorbentlid)c ©feuern, bie ftc^arf

bem fünften ju feinen fielen Kriegen entridjten mußte,

auf uierjtg SQJiUionen ©olbeS gcrcdjnet »erben.

Siefen blübeuben SBof)lftanb haffen bie Sliebcrldm

ber eben fo fehl* ihrer §yephcit als brr natürlichen Sage

ihres SanbeS ju banFem ©dwanFcnbe ©efefce unb

bie be$potifrf;e SBiüführ eines rduberifchen ^ürßen »üt*

ben alte 23ortf)dlc iernichtet hnben , bie eine günfrtge

Statur in fo reichlicher SAlle über fte auSgcgoffcn hotte*

Stur bie unoerlefebare J?ci(igfeit ber ©efefee tarnt bem

SÖflrger bie §rüd>te feines §lciße$ verßehern, unb ihm
* 4

*

y ** * J/mj?w # 4
,

* .*? «v

jene glucfüefye 3«wcvftd,t einflojjen, wtlttye bie ®ee(e

Jcbci
- ^dtigfeit i|t*

©aß @eitie bieftc Slatiott, burd) ben ©ei(l b?4

^attbclß unb 6<«23cvf«t)v mit fo vielen IS f(fern enttoii

(feit/ glÄnjtc in nüfelic^cn ßifinbnngcn
; im ®d)ooß«

Ä 5 bef
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fcc» Ite&erfluffeS unb bet ^repfiejt reiften «Ge eblcren

Ätfitfte. 3fu§ bem evlcucf;tetert ^itaften, welchem (£e$mu$

toon SOJebicii jftngfi fein golbneS 21'lfcv roicber gegeben,

perpfTanjten bic 3iieberlnnbet bic tÜ2af)lerep, bie Sau*

funfl, bie Sdjnifs* unb Äupferfbedjetfunfl in ihr 58a*

terlanb, bie l)ier auf einem neuen Sieben eine neue

SMütfje gewannen. Sie nicbet'Wnbifdjc Schule, eine

Socf>tcr ber ita(ienifd)en , bufjlte ba(b mit ihrer SKut*

tcc um ben Qbrctß, unb ga6, gemeinfchaftlicb mit if)r,

ber frönen Äunft in ganj Europa ©efe^e. Sie 20ia;

nufafturen unb fünfte, worauf bieStticberldnber f)aupt*

(dcfjticfc if)ven SBoljlfcanb gegvimbet haben ttnb jum ’ifjcii

noch grrtnben, bebiUfcn feiner Srwa^nung mcljr. Sic

Oeljlmafjlera) , bie Jtunft auf ©la$ ;u mahlen, bie

Saften* unb Sonnenuhren felbft, finb, wie ©uiccian

bini behauptet, urfprihtglfch niebcrldnbifcfjc <£rftnbun*

ben; if)ncn banft man bie 53er6efferiutg be«£ompaffef,

beffen fünfte noch hcut’3 eS "Sageö nieberlanbifcfje 9}a<

men 3nt 3aljr 1483 würbe bic Suc&brncfer;

fun(f in ^arlem erfunben unb ba£ ®<hiffa( wollte, baß

biefe nü^liche Äunff, ein 3af)thnnbrrt nachhee, i^v 58a*

terlanb mit ber $rcpheit belohnen follte. 5ftit bem

frucht6arfcen Ü5enie ju neuen (Srfmbungen «erbnnbest

bie Sftiebetlänber ein gulcflicbeS Talent, frembe unb

fcf>on vorhanbettc ju »erbe|fern ;
* wenige SRanufafturett

tmb fünfte werben feyn, bie nicht entweber auf bie*

fern Sieben erjeugt, ober hoch ju größerer SBollfonu

ntenheit f,icr gebiepen ftub.

i
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ÄM hiebet woren bic^vouinjcn bet 6eneibcnSwuri

bigfte ©taat in Europa. Meinet ber burgunbifchcn Jjer*

jcge hatte ficf) einfommen tafle« , bie Sdnfiituticnt um.'

jtifrofjen ; felbft Äatta be$ Äühncn verwegenem ©eifte

bet einem auswärtigen $re\)(taat bie Änechtfchaft bcs

reifete, war (te ^ciltg geblieben. 2t((e biefe $Ar(ten

wuchfen in feiner b^crn Erwartung auf, ata Aber tu

nc 9tepublif ju gebieten, unb feinet ihrer Sänber

fpnntc ihnen eine anbre Erfahrung geben. 2fuffcrbcm

befafjen biefe $örften nichts , ata was bie Stiebertanbc

ihnen gaben , feine Jpecce als welche bie STltttion für

fte in$ $elb (teilte, feine 9teid)tljAmer ata weiche bie

©tdnbe ihnen bewilligten. Seht vernnberte Reh alle«.

Sefet waren fte einem J&evrn jugefallcn, bent anbre

2Bcrfäe«ge, anbre J^>itfßquellen ju ©ebote (tauben, ber

eine frembe Stacht gegen (te bewafnen fennte. Karl

t>er fünfte fchaltete willfAhflich in feinen fpanifchcn

©taaten
;

in ben Stiebcrlanben war er nichts ata bet*

erfte ©Arger. 3>ie vollfommcnftc

©öben feines SteichS mufjte ihm gegen bic.Stcchte bec

Snbivibuen ©eringfehäbung geben; hier erinnerte man

ihn, fte ju ehren. 3e mehr erbort baS ißcrgnAgctt

ber unumfcl)rauften ©croa.t fofrete unb je größer bie
Ai

Sötepnung war, bie ihm von

gen würbe ; befco tingerner ntujjte er t>iec ju ber bti

feheibenen tDtenfchheit hciuntcvftcigett , bc(tomehr mufls

tin

te er gereijt werben, biefita tu bcjtegen

©chon eine grofle 'Sugcttb wirb verlangt, bie 3)tacf>t,

bic
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Meftcf) unfein liebftctt SBilnfcl^ctt wiberfefet, nidjt nl$

eine fctnbltche ju befliegen. <£h c wir un$ bei bltn#

ben Stothmcnbigfeit fügen, verwalt beln mir fie lieber

ta ein moitytbeä SSefen, ba$ wir aufeinben föntien;

, wie viel ytu#r alfo bann, wenn es greift i(t, wa$

unfre gien^cit Bcgränjet.

25te9fiteberlanbc empfanben batb, ba£ fte btt Q5vo#

vinj einer SDionavdjie geworben waren* So lange ib$e

vorigen S&el)m*fcf)er fein l>öf>cre^ 2fnftegcu Ratten, al$

ihrem SBo^lflanbe abjuwarten, n^ettc ficf> ihr 3ufianb

bem Ki en @lücf einer gefc&lofmen gamilie, bereit

4?aupi bei* Slegent war. .ftarl ber fünfte führte fie auf

hm ©d)aup(afe ber politifchen SBeft. 3 <?3 t machten fie

ein ©lieb be$ SliefenfirpecS au$, ben bie (Sljrfudjt

eine^ (Sinjtgen ju ihrem SSerfjcug gebrauchte, ©ie

harten auf, ihr eigener 3wecf ju fei;n
;

ber SÄittelpunct

iht'cö 2>afei;n$ war in bic ©ccle ihrc$ Siegenten ver#

fegt. 25a feine ganae Sicgienmg nur eine Bewegung

nad> auflfen ober eine potitifchc Jpanblung war, fo

rnu^tc er vor allen ©ing«n feiner ©tfebmaafjen mächtig

fepn, um fich ihrer mit Stachbrucf unb ©chnclligfeit v

ju bebienen. llnmöglid) fonnte er fiel) atfo in bie lang#

wierige Sftechanif ibre^ innern bürgerlichen 2eben^ ver*

wicfcln, ober *f>vcn etacntl)ftmticf>en 23oi*vcd)tcn biegeroif;

fenl)afte ÄufiucyffamFctt roicbeifafji’cn laffen , bic if)«

vepub(ifanifct)e Uinjlant>{id)feit »evlnngte. «Kit einem

füffnen 3)2onard)cnfd)i'itt trat er ben fünfHidjcn ©an

einer SBärmcnvelt nieber. Sr mußte ft cf) ben @ebrauch

ity
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ifivcr ÄrÄfte erleichtern burd) ®inf>eit. 35aS <

5rt6iinnl

ju iüiedjeln war bis jeät ein unabhängiger <$erid)tSt)of

gewefen ;
er unterwarf if>n einem töniglicben Siatl), ben

ev in Trüffel nicberfc^te imb bei
-

etu Organ feineS.S&il»

lens weil
-

« S.n bas J?erj ifjcev 53<vfa|Tung füllte er

ÄuSlänber , benen ec bie wid>tigfren i&ebiemingen an»

vertraute. iKenfdjcn, bie feinen SRöcf^ait Ratten, als

bie föniglidje <Snabe , fonnten nicljt anbcvS als fdjlitm

me Jpöter einer @eved)tfame feptt , bie ißncn nod; baju

wenig bcfannt war. Ser wacpfenbe 2lufwanb feiner

friegvtfdjcn Regierung nötigte ihn, feine JpülfSqueUm

ju vermehren. «SJit^intanfe^ung if>ver f>eilig(len Pri»

vilegien legte ev ben pvooinjeu ungewöhnliche 0teuevn

auf; bie Staaten, um if>r 2lnfef>en ju retten , mußten

bewilligen, was ev fo befdjeiben gewefen war, nicht

evtvofeen ju wollen. 55er £on|titutien äuwiber,

fiibvte ev fvembe ^vnppctt in i^r@ebiet, ließ in ben

Prootnjen für feine -ärmecn werben, unb verwicfelte ße

in Kriege, bie if)vem 3n te <rcffc dleirfygültig wo nicht

fcßAblid) waren, unb bie fie nid)t gebilligt Ratten. <£v

bcfrvafte bie iöevge^ungen eines grepßaatS als yJIonardj,

unb @ems füc4>tevlid>e 3üd)tigung fünbigte i^nen bie

große SGevnnbevmig an , bie it>ve SSerfaffung bereit« er»

litten ßattc. Einige Q5efd)id)tf(bveiber befd^ulbigen i()tt

fogar, baß er »erfucßt i^flben fott, bie wicßtigßenSrep»

briefe ber prooinjen auS btn Flößern unb 2lvd)ioen,

wo fie niebergelegt waren, entwenben ju laffen —
eine «eine unb feige ‘Sßat von einem fo großen gflr»

.

’

' |ten.
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ftett , bcd) cibcc jugleid;

fe noch fürchtete l

53er 3Sof)l|ranb bc$ 2anbc$ war in fo weit gefledert.

alt er Den 0taat$entwürfen feinet *5fhetrfc!jere notb

wenbig war/ att -Karl® vernünftige »potitif bie tSefunb*

hctt^vegel be$ ÄörperS gewifj nid)t vevlcstc , ben er am

jnftrcngeu ftcf> genötigt fa^ ©tücflicftcnvcife führen

bk entgegengefegteffen (Entwürfe Der Jpmfd) ud)t unb

Der uneigennühigftcn SDienfchenliebe oft auf^int, unb

bie bürgerliche 2ßof>lf<u*tf) r tie fiel? ein rtiarhw 2tuw

liuo jum Stele fest, wirb unter einem Äubtoig unb

atugujl gelegentlich befirbert* 53a$ (Gebiet eine« betv

Eenben 53efpoten hnt Darum oft Me lad)enbe 2(.iiffenfeite

jenes gefeegneten 2anbc$, Dem ein S&cltmeifcr ba$

fejbud) fdjrieb , unb biefer tdufd)enbe 0d)ein fam ba£

Urteil be$ P3efd)id;tfd)rcibcvö irre führen. 2lber er

hebe bie verfüf)rerifd)c Jpülle auf, fo wirb ein neuer 2ftv

blicf i^n belehren, wie wenig bei) ber3Jtod)t bcS ©taatS

ba$ 5Soh s bcr53nbioibuen juSfatb gezogen worben, unb

wie weit noch bet 2tbfianb ijt von einem Mnhcnben 3teicf)e

jn einem glüHichen* «S?arl bev fünfte evfanntc vottf'om

men, uafj Jpanbel bie ©tdtfc ber Station war unb ihre*

JpanbelS 63runbve|ie$rev)f)cit* ßrrfchonte ihrer St*enheit,

weil er ihrer ©tdrfc bebuvfte. ©taatSfunbiger, nicht ge*

red)ter, aisfein ©oh«, unterwarf er feine Sßajeimen

bem ©ebürfnil* beSDrtS unb ber (Gegenwart, unb nahm

in Antwerpen eine SSerorbnung jurücf , bie er mit aU

Un

i



Un ©chrecfen. bet ©erealt in SDTSoito wttb Sijfabon

würbe behauptet ^a&cn. .

5Sa$ i>ie {Regierung .^arl$ bcS fünften für bieStie»

berlanbe befonberö merfroüvbig macht , ift bie grofje
*. * *

,

©iaiibcnevcooliuion , roclcfye unter ifyni erfolgte r unb

welche uns, ntS &ic wwefynifte CUtclte nadjfolgeni

Öen SiufflanM, etwas umft4nölid)*i* frefdjdftigen fall,

ßtc juer(t füllte hie toiUfütyrlidfa (Gewalt in baS im

nerfte 4?cUigtf)um t^rcSBevfaffung, lehrte fie ein fdjvecf;

lidjeS ^ro&eftücf x[)vei*@cfd)icfticf)feit abfegen tmöntaJ)#

Ce fie glctcfyfam gcfejmajjig , in&ctn fte öen vepu&UfmUi

fdjen ®eijl auf eine gefahi'(id>e ßptlsc (teilte, ®o wie
"

• % • * J /
*

,
*

ber Icjteve in Anarchie unb Aufruhr f>inübci* fd)t»eiftc,

erflieg bie monarchifche ©ewalt bie üufjerfte J?6he be§

©efpotiSmus.

Sticht« ift natürlicher al$ berUebergang bürgerlicher

^veyijeit in ©e»iffen$frev)heit. 5>cv SDicnfd; ober ba»

SJolf, bie buirf) eine glücflidje StaatSoerfaffung mit

SOienfdjemvevth einmal befannt geworben, bie ba$ ©e»

f«fc, ba$ Ü6er fie fpredjen foll, einjufefoen gewähnt roor»

fcen jinb, ober t$ auch fel&er erfchajfcn f)a^'en » beren

©eift burrf) ^.^Ätigfeit aufgehellt , beren ©efnl)le burch
4 i ^

Sc6en«genujj aufgefchloffett , beren natürlicher SRutf)

buvd)' innere Sicherheit unb SBohlftanb erhoben roor<

ben , ein folcbeS 2Jolf' unb ein folcher 9?Jenfd) »erben

fich fchwerer a(^ anbre in bie blinbe ^errfchaft etneö

bumpfen befpotifchen ©laubens ergeben, unb ftd) frühe«

«Io anbre toieber bauen emporrichten. Stoch ein auberer

• llun
' *
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Um|lanb mußte ba$ SSBadjStßum bei* neuen SKeligiott in

biejen Sdnbern bcgi'mftigen. Platten, bamalS bei- ©ifj
,

bei* größten ©eiftcSverfeinerung , ein i'anb , wo fonft J
imitier Die J)cftigften politifdjen Scictionen gewutßet

baben, wo ein brettnettbeS ^(ima ba$ QMnt ju ben

witbeften Tlffeftcn eityjt, Italien/ fdnnte man ein;

wenbeit/ blieb unter nlicn curopaifdjen Sdnbern bepna; I

fyc am meiften von biefer Steuerung fiep. Übet einem

votftanttfdfen SSolFc, ba$ butd) einen warmen unb

lieblichen J?immc
#

[, burch «ine üppige, immer junge

unb immer lactyenbe Slatur unb bie mamtjd^faftcgfi’ett *

t )

Sau&ercpcrt ber 3?unft in einem ewigen 0innengenufie

erhalten wirb/ mar eine Sveligton angemefiener , bereit

prächtiger ‘Pomp bie 0imte gefangen nimmt, beven 1

gehciitmißvofie 9iä£el ber Phauta fic «inen tttienblichcti
1 » 1

1

Staunt eröfnen, bereit vonteßmffe Sehren ftd> burd)

ntafylertfdje Sormett in bie ©ccle einfdfmeidteln. Sincm

SSolfe im ©cgenfßcil, ba$ bitrd) bie ©efdjäftc be$ ge;

meinen bürgerlidjcit ficbcttS 511 einer nnbid)tcrifd)en I

$Btrflid)feit fferabgejogen, in beutließeit^egviffen nießc

aB in SBilbern lebt, unb auf Unfoffen ber <£inbilbung$;

fraft feine iOienfd)envermmft auebtlbet , einem folcßcn

SSolf wirb fid) ein (glaube empfehlen, ber bie 'Prüfung j

weniger fftrdjtet, ber weniger auf SRpjlif als auf ©it;

pvoteftantifif c me^r für ein Äaufmannevolü taugen.

r

.j fe " Sief?
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Den Söeiöljeit unb Sfyotfyeit ja nti$ toattbelrt

* ^

©ie§ tforaudgefefet, htuj?t4 bie hette 2efjtd> ttfefdh

£ut^cr in Seutfdjfanb unb ilatoin irt bet ©dnocij ver;

breiteten, in bett Stiebevfflnbeh bad gilrtftigfte (£rbteid)

ftnbert. ©et fSSeg > auf nieldjeni fte bafjin*gc(angte>

war bet ttümtid?« , bert bie $>e|i au« bem Oriente ge^t,

bet

2S?eg be$ »£anbc(d. 3fyte «tfren iteitne rtiivbcn burd>

in2fm|letbamun6

Sfutroecpen jamirietteii , in bie Sftiebetfaitbe getbörfeth

Sic tcutfdjen unb frf)Wci{M!rifcf}en Sruupen, weicht

;( irt biefe

franjöjifcfjet > teutfdjet unb engfifdjet giftcbtlinge, bit

bem ®entrecht bet SSetfofgnng, bad irt betrt SBateifartÖ

ü)W wartete / irt beit Stetheiten §(ctnbernö ju entfliet

fjen fudjtc n > befßrbertcn ii)re SBcrbteifung. Q}ei) einetrt

gefd)lofle»ctt 23o!f fonnten if>tc er/

werben — 6er Sufamrtienßujj fdMeinte

bieier unb fo tingieidjet Stationen irt bert fyollaribifdjert

iinb brabarttifefjert

um bet ietttng entj

ifjr elfte»

Ult/

fer bet glitte bet Verborgenheit befcf'icunigctn <£irtd

tonnte (eid;t Stau irteit in

gewinnen > wo fein gemeinfd;aftlid)ct‘'

feine Sinfyeit bet ®itten unb bet ©efefce rt>ar.

einem ßattbe enb(id)

^ugritb/

bie gerü^mtc|le

ein bed SDiiijnggaitgd , (d) meptte bett töißndjdj

feint. Sie neue Steiif

$ flion,4» 50?« $t$f« 1788



gion, Die Dagegen eiferte, gewann Daf)er fcfjon urenD*

lief) »ict, Dajj fie in bicfcm ©lüde tic ?Oie\)mmg De$

SBolH fd)on auf tf>rev ©eite f>atte* ^UegcnDe ©cftrifi
Jfe 4

tcn voll ©itterfeit unb ©anjrc, Denen Die tuuierfnubef

ne ©ud)Drucfevfun|t in Diefen Säubern einen fei) «eiferen

Umlauf gah , unb mehrere Damals in Den ^rovinjen

l)crumjiel)cnbc SlebncrOanDen, KeDeryfer genannt, wef,

cf>c in tfyeatralifdjen SSorftelhwgen ober Siebern Die tylixi

Jvdud;c ihrer Seit verfpütteten, trugen nid)t wenig bat

ju bet), Da$ 21'nfchen Der rämtfd)en iUrdjc 311 frühen,

nub Der neuen Sehre nt Den ©cmütl)ern Des 23 olf$ eine

günfttge 'Aufnahme 511 bereiten*

« *
’ * m

3five evften Gvoberungcu giengen 3um ürfeaunett

gefebwinb; bie 3«^ betet, bie fiel) in hager vor;

gfiglid) in ben nörbfuSjevcn ‘]ßrovingen 31t bet
- neuen

^cFte bekannten, ifl unglaublich; nocl; aber Überwegen

Ijierin bie 2fu$tänber bet) weitem bic gcbol)rnen 3'ieöet'f

tdnbev. Äfltl bei
1

fünfte , bet* bet; biefev großen ©lau;

benottennnng bie fpartbci) genommen batte r bie ein

©cSpot nicf)t verfehlen fann, fefetc bem sune^meriben

©trotne bet Steuerung bie i:a cf; £tiü cf f t d) fren fOiittel ent«

gegen. 3um Ungföcf fuv bic uerbefferte Sveligion war

bie pofitifdjc 05 cfccf;tigFeit auf bet ©eite ihre» SSevfof#

gerS. ©et ©«mm , bet bie mcnfef)licf;e SQermtnft fb

viele Sfl^’^nbette lang von bet 23af)tf)eit abgewe^tt

fjntte , war ju fdjnell weggertffen , alv baß bet Jobbte;

<f;citbc ©ttom ntcl;t tlbet fein «ngevpiefenes ©efte fjätte

’.m, - au&



custrcten federn Ser tuieber mtfleöcnöe C3ci|? ber §m)t

Mt unb ber Prüfung, ber bod) nur in ben CMrdnjett

ber SieligionSfragcn I)dtte verworren füllen , unterfudjte

jc-,t aud) bie 9ied)te ber Äönigc — Sa man anfangs •

nur cifcrne ftcffelu brad), weilte man sulcjt and) bie

rcdjtmnjHgjteu unb uotfjiucufcig;te:i Qbaube jerrcijjen.

Sic Sudler ber ©d;rift, bt'c nunmehr allgemeiner ge»

worben mären, müßten jejt bem a&eiu^cuerüd;flcn $a<

natiSmuS eben fo gut Oiift , als ber aufi
,

id>tigftcn

SSSa^vl)eit'j(ie6c 2id)t unb 9}ai)ruttg borgen. Sie gute

©adje batte ben fd;(immcn 2Seg ber Siebeilion mahlen

mflifen, unb jejt erfolgte, maS immer «feigen wirb,

fo lange S3icnfd)en S3tenfd;en fet;n werben : and) bie
. «

fdjlimme ©acjje , bie mit jener nid>ts als baS gefejmi»
% * "

jfc,

” U • g | # 0

brige SOlittel gemein batte , burd; biefc SScrwanbfdjaft

bveifter gcmad;t, erfcfyien in itjrer @efcilfd;aft unb wäre

be mit ibr verwedjfelt. 2utl)cr f)atte gegen bie 2litbc*

tuttg beteiligen geeifert — jeber frcdje QMtbe, ber

in if)rc .tilgen unb & (oftet brad) unb i o rc elitäre be;

raubte, f)iejj jejt £utf>evaner. Sie ftaftion, bie Staub»

fud)t, ber ©djwinbelgeifi, bie llnjucOt Fleibeten ftcff

in feine ^arbe ; bic unge^euerften SSetbrecben befantw

ten fid) vor beut Siidjtet ju feiner ©efte. Sie Siefort

matton i>atte ben rimifdjen S5ifd;of 511 ber fe^lenbcn

93ienfd)l)eit ^erabgesogen — eine rafenbe Sanbe, vom

junger begeifievt, will allen Unterfdjieb ber ©tanbe

vernid;tet mijfen. Siatiivlid)

,

baji eine Scfyre , bie fic^

bem ©tante nur von ifjver verbevbtidien ©eite anfitnt

2 a bigte.



t>igte, einen 9Kotwr<hen nicf>t mit jtch auöföhnen Fonn;

tt, ber fcf)on fo viele Urfacben hatte, fie ju vertilgen—
unb fein SBunber alfo, baß er bie SBaffen gegen fie bti

nulftc, bie fie ihm felbjt aufgebvungen hatte!

V * <
t ^

i^arl mußte ftcf) in bett Sliebeclanben fd) o tt af3 ab/

foiuten Selten betrachten, ba er bie ©lauben«fret>heif,

bie es fteutfdjlanb ungebeten ließ, uid)t aud) auf jene

JJünber auöbchnte. 3Bal)eenb baß er , von bet- nad).'

brieflichen ©egentve^r «nfrev §irffetr gejroungen, ber

neuen «Religion hier eine ruljige Hebung verfidterte, ließ

er fie bort burd) bie graufamften <£bifte verfolgen. 53a«
r

* *

£efen ber ßvangeliften unb2lpoftel, alle öffentlichen ober

heimlichen SBerfatnmlungen , ju benen bie «Religion ih

<

ven]filahmen gab, alle ©efprädje biefe« 3nf>alt« ju

Jpaufc unb über ftifche , waren in biefen (Sbiftcn bey

flrengen ©trafen unterfagt. 3n allen QJvovinjen bc«

£ajtbe« würben befonbre ©eridjtentebergefejt, über bie

SBoUftrccfung ber stifte ju wachen. Sßer irrige tOJei);

nungen hegte, war ohne SRicfftcßt feine« SRang« unb

feiner “Sebienung verluftig. SSBcr iberwfefen würbe,

feijerifche £ehren verbreitet ober aud> nur ben geheimen

gufatnmenfinften ber ©laubenöverbefferer bepgeroohnt

ju ho&ett/ 5H,n 5obe verbamint, ^Oiannöperfoncn

mit bem ©djwcrbt hingerichtet, Sßeibcr aber (ebenbig

begraben. SWcffÄKige Hefter ibergab man bem Seuer.

53iefe firchterlidjen tlrtheilfpriche Fonntc felbft ber

SBieberruf be« S3erbrechev« ttießt aufhebeit. 2Öer feine



3m!)ümcr n&fcfjwitL- , hatte nichts haben gewonnen'

als hAd)ften$ eine gclinbere "JebeSart.

*p *

Sie Sehengüter eines 23erurtljeiltcn fielen bem $is#

fuS ;n, gegen alte Q^riwiCcgien bcS fianbeS, nach wefc
< i \'i

***

chcn eS bem Geben geftattet nwr, fie mit Wenigem

©elbe jtt t6fcn. ©egen ein mtSbrücflicheS foft6are$

93orred)t beS fyoltönbifdjen Bürgers, nid)t außerhalb

feinet provinj gerietet §u werben, würben bie 0 <huli

bigen auS ben ©tAnjen ber vaterlanbifchen ©ericfjtS*
* -V * *

barfeit gefdjleppt unb burd) frembe $rtbunat< »cruvt^eiit.

0o nutzte bie Stcligion bem SefpotiSmuS bie Jjanb

führen , Srcpheiten, bre bem weltlichen ?frm unoew

le^lich waren, mit heiligem ©rijf oh»e ©efahr ober

SBibetfpruch anjutajten.
4jfy. - k* -i w a •./•:, .a-^ i. 'alP|k j if f « ll 4 P n,

0 * m I» (ji w

£<wl ber fünfte, öurch ben glücflirfjen Fortgang fei*

ner SBaffen in'Jentfdjlanb füfjncr gemacht, glaubte nun

o (leg ttoagct; ju bürfett, unb bachte ernftlid) barauf, bie

fpanifdte ‘Snquifrtion in bie 3Ueberlanbe ju pflanjen.

0d)on altem bie furcht biefeSÜZahmenS brad)tc in 2lnt;

werpen plijlich ben Jjanbel $um 0till(hmb. Sie vor*

nehmflen Äaufleute (tanben im Segrijf , bie 0tabt ju

perlafTen. SOZan faufte unb verfaufte nichts mehr. Ser

SBerth ber ©ebaube fiel. Sie Jjtanbmerfe frattben ftiUe.

Sa$ ©elb »erlor neb au€ ben <J?Anben beö SürgerS.

Utwermciblich war ber Untergang biefer blühenben

öanbelftabt, wenn Äarl ber fünfte, burd» bie Söorflet«

lungen.ber 0tatthalterin überführt, biefett gefährlichen

S 3 2(nfchlag



2fnfcf)tog nicfyt T)8ttc fallen taffen. ®cm Tribunal m\x;

fce a(fo gegen auswärtige .Staufleutc ©cjjo.mmg cmpfal);

len unb bei’ 37af)me bei* ;juqutßtor<ii gegen btc milbeve

Benennung gcijttfdjer Sticktet ttevtaufd)t* 2t6et* in ben

übrigen ’Pi’üinnjcn fu()t* biefeS Tribunal fevt, mit bem

yntoenfdjfic^cn Despotismus ju wütijen, bei’ tt>m ei;

gent^ümlicf) ifL SDlan will berechnet fyaben, ba£

renb ÄavlS bcS fünften Sicgienmg Inmbcvttaufenb fflten*
M|

fcfjcn , allein ber Stciigion wegen, bttveh b:e eianb beS

Sftacf>richtcvS gefallen fittb.

SBirft man einen Slicf ü6er baS gewaltfnme 93er»

faxten biefeS SDionarcfjen , fo f)a t tnanSDiüh* ju begreif

feit, was ben 2(ttfruhr, ber unter ber folgenben Siegte»

vuttg fo wüttjeub hervorbrach , währenb ber feinigen in

Schranfett gehalten hat. Sine nähere Beleuchtung

wirb biefeS 9uUf)fcl auflbfen. ÄarlS gefürchtete ttc»

beimacht in (Europa f)af ' J ben nieberlUnbifchcn .canbcl

ju einer ©rSfje erhoben , bie if)m vorher niemals ge»

worben war. Sie SDuijeftüt feines SlahmenS fcf> i o j]

ihren Schiffen afle Jpüfat auf, reinigte für fie all«

SOIeeije, tutb bereitete ihnen bie günfcigjfcn JpanbelSi

vertrage mit auswärtigen SJlüchtcn. Surch ihn vor»

jüglicl) richteten fie bie Oberhertfefjaft bev Jpahfa tu ber

Oftfee ju ©ntiibe. (£r hatte ferner bie ttod) übrigen

fechS Q3covin,ictt mit ber burgunbifeftcit (Sr6fehaft verei*

rtigf, unb biefem Staat einen Umfang, eine politifche

j3Bitf)tigfcit gegeben, bie »hn ben erfreu SKonarehiccn

(£u»I



GuropenS an bic ©eite (teilte. ©abitrd» fdjmeichelfe

ev 5cm Stattcnalfiolje biefeS SSolfS. Stadjbem Gelt

bcm, Utrecht, SrieSlanb unb Grönittgcn feiner Jgtcrr*

einoerleibt waren, gärten alle Qbriuatfrioge fit

biefen \Pr0vHtt5en auf, bic fo lange Seit ihren ^»anbet

beunruhigt hatten ; ein ununterbrochener innerer Triebe

lief; ftc a!le fruchte ihrer SetriebfamPeit drttbren. itarl

alfo war ein 5Bof)lthdtcr biefer SBölfer. ©er Glanj

feiner Siege Ijatte jugicicf) ihre kugelt gcblenbet ; ber

Stuljm ihres SottverainS , ber auch auf ftc junkcjTof,

hatte ihre republiPaittfche 2Bad>famfeit bcforfjen; berm f Mi - . % • ~
t rf — *

furchtbare SftirilbnS von Utu16erwinb(ichFeit, ber bett

©ejroinger ©cutfchlanbS , SranfreidjS, J0|eaiicn€ unb

2fftifaS umgab, crfdjrefte bie ^aftionen. Unb bann—
wem i ft es nicht begannt, wieviel ber S}icnfd> — er

heihe 'Privatmann ober Surft — ftch erlauben barf,

bem cä gelungen ift, bie ©erounberung 311 feffcln!
m

©eine öftere perföuliche Gegenwart in biefen Sdnbevn,

bic er nach feinem eignen Gefidnbttif; ju ,;ef)ctt verfehlet

beiten tnalctt bcfuchtc , hielt üDiiö»ergnÄgten itt

Sdfvanfcn; bie wicberf)ol)lteit Auftritte ftrenger unb

fertiger 3nftis unterhielten baö ©djrecfctt ber fouverait

tten Gewalt, $avl ettblich war in beit Sftcberlattbett

gebohvcn / u"h liebte bie Station, in bereu ©chooß er

crwachfcn war. 3hre Sitten gefielen ihm, baS Sta*

turliche ihres (Jf)araFterS mtb Umgangs gab ihm eine

angenehme (h'hohtung nott ber frrengett fpattifdjen Grat

vitdt. Gr rebete ihre Sprache, unb richtete ftd; in feit

24 nein



pent 5H’iuat(«6cn nad) ifjrctt ©cMudjen. ©aß tiefen;

be Zeremoniell, bie unnatiiilicfje ©djeibewanb jt»ifcf)cn

$6nig unb Soff, war auß Q5n'i(fcl verbannt, Äeia

fcfjcel i'ücf)ttgcr §r«mö(tn<j fperycte irrten bett 3»gang 3«

(I)vcm fSfir|tcit — ber 2Bcg ju ifym gieng burd) ifjr?

eigenen Eanbßleutc , benen er feine Qierfon nm? ertraute,

(fr fprad) viel uni> gerne mit if)nen , fein 2lnfianb war

QcfnfUg , feine Sieben verbiitblid;. ©iefe fleinen Äunt»

grille gewannen ifint if)rc Hiebe, unb rofifyrenb ba|j feine

ranbcrifc^e« Jpänbc in tfyretn (£tgcntl)uui wühlten, wafjs

penb bajj feine Armeen (fjre ©aatfelber niebertraten,

feine ©tattljaltcr prejjtett unb feine S?adjtid)ter fdjiadj;

teten, verfidjerte er fid; ifyrev •iperjen buvd; eine freunb;

(id;e SJliyne.

•Berne ijdtte Äarl biefe Zuneigung ber Station auf

feinen @oI)n (3>l)i(ipp fertepbett gcfc&en. 2luß feinem am

bern ©rtutbe liep er iljn nod) in feiner Sugenb auß

©panieit Fornmcn, unb jeigte ifm in ©rAflel feinem

fiinftigen Solle. 3ftt bent feqerlidjen ‘Sage femer'Sljronj

ertfagung empfahl er if)m biefe Uänber alß bie relcfjften

©teilte in ferner .frone, unb ermahnte if)n ecnftlicfy,
m

ifyret Serfaffung jtt fdjotten.

Qbfjiupp ber jwepte war in allem , wa$ mettfc^lid)

tfl , baß ©egenbilb feineß SSaterß. (£f)rftid)tig wie bie»

fev, aber weniger begannt mit S)ienfd)en unb SDien*

febenwert^, ct ftd) ein 3beal »ott ber foniglicbeit

^errfefjaft entworfen weld>eß S3cenfcben nur alß bienft»

Li. '
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bare Organe 6er SSßidf'üfyr behanbeft, unb burd) jebe

Jfeuffcrung non gtajfycit belcibigt wirb. 3 11 Spanien

gebohven unb unter ber eifernen 3ud)trutl)c be* SDJflndj;

ti)uni$ erwad) en
, foberte er and) non anbeut bic trau»

rige (Jinförmigfeit unb ben Swang, bie fein C^avafter

geworben waren. 2) er fröhliche 93hitf)Wille ber 91 ie»

bcrlnnbev empörte fein Temperament unb feine ©c*

müt^art nicht weniger, «13 iljre Privilegien feine
* #I |

Jj>errfchfud)t verwunbeten. <5r fprach Feine anbre al3

bie fpanifchc Sprache, bulbete nur Spanier um feine

Perfon, unb F>icirg mit (Sigcnjlnn an ihren ©ebräud)en.

ttmfonjt, bah ber (grftnbungdgeifl alter ftanbrifchen

Stöbte, burcf> bie er jog, in Foftöaren heften wetten

ferte, feine ©egenwart ju verherrlichen — Philipp*

2tnge blieb finfter, alle iöerfdjwcnbungen ber pradjt,

alle lauten üppigen <£rgiejjungcn ber reblichflen Sreube

Fonnten Fein Sachein bt* Pepfaüö in feine SOlienen

loden.

Äarl verfehlte feine 2thfid)t ganj, ba er feinen

Sohn ben §lamingern vorftellte. ©eitiget brücfenb

würben jte in ber^olgc fein 2W4> gefunben haben, wenn

er feinen §ufj nie in ihr Sanb gefe|t h^tte. 2i !>cr fein

2lnblicf Fünbigte e* ihnen an, fein Eintritt in Prüflfet
W

hatte ihm alle Jjevjen verloren. 2)e* Äaifec* freunb;

liehe J?ingebung an ba* SOolf biente je&t nur baju, ben

fjochmüthigen ®rnft feine* 0ohn3 bcflo wibriger ju

erheben. SRunmchr hatten fte ba* ©cfchöpf gefehenA
|

' ? J "
I

von welchem nachher ihre Seiben aulgicngen. Sa*

.* 5 tyil
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heilige ©chretfen, welche« 23cv6orgehheit mtb gerne

ihm geliehen hohen würben , war mit fcjncr ©egent
f

' #

Wort verfd)wunbeu. <Jr ffattb vor ihrem ©cbädjtniß

'ein SO'enfd) wie fie, unb ein fleinet tOJchfdj. 3 11 fei'

item Sfngefidti hatten fie ben vcröev6ftcf>eu 2fnfchtag <re#

gen ihre §rcv?ijcit gclcfcn, ten er fdjott bahtal« in feiner

©ruft auf unb nieber wäljte. ©ie waren vorbereitet,

einen graniten in ifjttt 51t finben ttnb gccüjlet , ihm

31t begegnen.

2>ic iftiebcvlanbe waren ber er|cc 'Shron , von weh'

djetn $tarl ber fünfte heruntcrüieg. 23 or einer feuerli»

d)en 33erfnmmlung in Trüffel löf’te er bte ©eneralfraat

ten ihre« (£tbe«, unb ubertrug ifjn auf Äänig ^hiiipj.',

feinen ©cf)n. „53euu euch mein Zob (befcffloß er ettb?

lieh gegen biefen) in ben £>cfij biefer SMnber gefebt

hätte, fo wt'irbc mir ein fo ?o(lbaveß 23 ermäd)rtitp fchoit

einen großen 2tnfpruch auf eure Sbanfbarfcit geben.

5f6er.jejt,, ba ich fie euch au« freier SCal) 1 übevlafife,

ba id> jn frechen eile , um euch bett ©enuß bcrfeibeit

ju Defchleuntgen
:

jejt verlange id) von eitel), baß iljtt

biefen SSälfcrn bezahlet , wa« ihr mir mcf>v baför fd)ul;

big ju fettn glaubt. 2lnbte ftirfren rotffen ft d> glficflicl),

mit ber .Streite, bie her $ob ihnen abfovbert, ihre Stirn

bet* ju erfreuen, ©iefe $reube will tcf> ttod) felbft mit

genießen/ i^ will euch leben unb regieren fel)en.

nige werben meinem Q5et)fpie(e folgen , wenige ftitb mir
- V \ J

barin vorangegangcit. ?lbcr meine Jjanbltmg wirb fo#

bettvwürbig fei;n, wenn euer ftlnftige« Seben meine 3»’^

••t.-
'
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verficht rechtfertigt , wenn ifvr nie von btv SSeiShett

weichet ,.fcie hi^fiev Öefmrnt habt, wenn tht* in bei*

Steinigfeit &c£ (Stauten^ unet*fd)üttcrlich verharret, &er

feie feftefte 0du(e eure6 $J)ronei ift. S^orf) cinetf fc^c
• _ # m , , ,

(cf) ftinju. SDibge bec Jpimmel « it cf) Guc!> mit einem

©oljne befchenft ^«6en, bem if)i
-

tic Jjerrfchaft abtrc<

ten fönnet— aber n t d) t rnüfiet."

S?achbem bet fönifer gcenbigt fiatte, fnietc 'Phütpp

vor i!)m nieber, brüefte fein Gefleht auf beffen J!>anb

unb empfteng ben väterlichen Seegen. ©eine Tlugeti

Wauen feucht jum (ejtenntal, (£6 weinte alles, was

herurnftanb. GS mar eine unvergeßliche Btunbc.

©iefem tührenben ©aufel fptel felgte halb ein an»

bvc 5 . ‘Philipp nahm von ben vcrfammelten Staaten

bie Jjulbigung an, unb legte ben Gib ab, ber ifjm in

folgcnbcn 2£orten vorgelefcrt würbe. „ 3 cb Q3f)itipvv

von Gottes ©naben, $>rinj von Spanien, bevben

©icifiett u. f. f. gelobe unb fd)wöre, bajj i cf) in ben

Sdnbem , Graffchaften , J?ersogti)ütnern u. f. f. ein gu>

ter unb gerechter Jjicrc fepn , bafj icf> aller Gbein, Stdb*
* * ' *

fc f _ _

te , Gemeinen unb Untertanen Q3rix'ilegien unb $n\)i

ficiten, bie ifjnen von meinen 9Sorfaf)ren verliefen

worben, unb ferner i')t*e Gewohnheiten, Jjerfommen,

Gebräuche unb 2vccl)te, bie fie jejt überhaupt uttb in«

befonbere haben unb befi^en , wof)l unb getreulich h fl l>

ten unb halten lajfen, unb ferner alles basjenige üben
#

welle, was einem guten unb gerechten grinsen unb

.

.

' Jßerm



*j?ertn von redjtstuegen jufommt* ©o raüffe mir ©o tt

Reifen unb alle feine ^eiligen."

©ic JJurdjt, meldje bie willfötyrlidje Regierung

beS ÄaiferS eCngeflö^t batte , unb ba$ ^Mißtrauen ber

©tÄnbc gegen feinen ©obn, finb fd)on in biefer <Eibc$;

formet fictytßar, bie weit ßcfmtfamec unb beflimmter

Verfaßt war ,
alSÄarl ber fünfte felßff unb* alle $>un

gunbifdjen J&ergog* fie bcfdjmoren fyaßctu pl)i(ipp

mußte nunmehr auch bie 2iufrccbtbattung ber ®etvohn;

feiten, bcS »oecroromens unb bev;<25ebcäud)e augefoßen,

tveldjeS vor if)m nie verfangt worben mar* $n bem

©ibe, ben bie ©taube i$m leiftetcn , wirb ihm fein ans

fcrer ©cfyorfam verfptoc&cn, als ber mit ben Privilegien

beS SanbcS befreien (atw* ©eine Beamten Ijaßen nur

bann auf Unterwerfung unb ©epftanb ju rechnen*, wenn

fte tf)r ««vertrautes ?lmt nad> O&fiegcntjeit verwalten*.

Philipp enblid> wirb in biefemJ?ulbigimg$cibbcr@täw

be nur ber natürliche, ber gebobrne^ürfr, nicfit ©ouve*

rain ober «ipctT genannt, rote bet Äaifer e$ bod) auS;

fcvücf itd> gcroünfdjt fyatte. 3bcroeifc genug , rote flettt
% \ .

bie (^Wartungen roaren, bie man ftd) von bet ©ered)J

(igfeit ttttb ©toSmutf) beö neuen Sanbe^emt machte

!
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lieber fcett €ittflujj be$ 0cfd)m<ufc$

auf feie Sulfur feer Sffiijfcnfdjaffm

uni) feer ©Ufcti.

ft

2iu$ einer afabemifefeett 5Jtttriffs5rcbe«

'"*^af5 fid^ ber menfäfieije (Seift iit bert Seiten nnb ®e/
*

genben, wo bet (Stfdfntgcf am fcf)önften £»hif)te, üben

f)aupt am ficf)t6avften vctebelt fyabe, ift eine jiemlidj ail*
• * * f

gemein anerfanntc^atfadje, bie ju itym^efiättigmtg

nur einiger aufmerffameren QMicfc in bie ©cfdnditc
. I

*>

vergangener uni) gegenwärtiger 3^|fen fcebarf. Sie

©vielen in jebet* 9vücffitf)t, bie ebelfte Nation unter

allen übrigen bei 2titertl)um$, jeicl)nett fiel) nud> unter

allen übrigen am auffaHenbjteu burcf) ifyren ©efdjntad!

au$; unb i^v SSateclanb , hie alte 0rf)ute 5er gcfitte*

ten un& gelehrten 233elt, ift norf) f>cut ju $age/ tu ben

Ueberre|ten feiner ©etfte$fi*ücf)tc unb in 5en Srüttu

mern feiner &unfttoerfe/ 5ie allgemeine Schule bei ©e*

fd)tnaefe$,

? u* l1 Pf^ * X* '

v
{ jV '

K
(’

4
' " y:' \ ' fc y .

2faf jeglichem ©nmb unb §3oben, wo bie JJcime
_> * *-

"
*

'

l • I

6e^ griecfyifcben<5efcf)macfo niefjt geheimen formten/ ven

tonten ober entarteten and; bie übergenausten Meinte

ber griec^ifdien Wiffcitfdtaften* Sie ©cifi; unb JJerj;

ev^ebenbe Qbbttofopbie bei piato venoanbeltc fü^

'
x

l toabvenö

\;

«

t



wn livenB BcS eifernen StftdlterS Bc$' ©efeljmacf? in Bo#

(i&jM)C!uiu)C Qjefpenfr Be» V;eupl«fon»oir,uö, -. unB cutf

Ber ewigen ©nmBfefie, Bie Ifdftotdco für Bie 58etnuiift<

leljre unB alle 58ernunftroifFenfc&aftcn gelegt f)atte,

würben von Ben gelehrten S&arOarcu Bei SDiittefaltevs

Bie gothifefjeu SaBprint^e Bev Bcljolajfif aufgefti[)rt.

SL’a» half c<3 Bet gefcfjmacflofeften au» allen Befamu

ten Stationen Be» 2litevtf)um» , eine @taat$t>evfajfung

*jcf>a6t ju f)iiOeit, Bie uu» nocf> f)eut ;u Sage von einem

großen “Steile uttfrer Sleligionüleljrev als BaS 2Ser? e»

ne» unenBlic()eit SetfcanBc» angcrüijmt wirb? 3ci)«,t»al>

l)attc Ben ^feBvacrn ©efctic aber feine Bitten gc&en

finnen, u»B fein auscrwäl)lte» CieblingSvolf t|t Bei*

allgemeine ©cgenftanB Be» geteerten 2H>fd)ru*ö für Bie

ganae übrige 3Äenfdjljeit ge&lie6en.

SSie lange un& wie fcfyrecHid) f)a&en nidjt Bie0d;la;

tfeit Bei* Unmenfcf)licf)feit , töcldje Ba$ Efjriftentljum mit
f * f # ^

^ ^
, • f

Ben ©olbförnern feiner Steligion au» Bern o^cBvaiSmnä

gelegen l>at, in BcitEtngcwciBcn unfrei Europa^ geteilt

tf)ct , uttB wie 6alB i|t niä)t auef) in Bern neuen 3MmBe

Bev SSftivgcngel an ber ®eite Be» BeBraifclien

jum ^ßovfcfjeine gefetnmen! SaS Evangelium war ges

raBe jti jenen t«»glftc£licf;en Seiten Bev Äober Ber f>errt

fcl)eitBeit SReligion geworben, a(» Bee ©entuö BeS guten

©efcB’.uactä Bie Öriechen unB 3ii3mev gänjlid) aufgeget

Ben ^attc, unB Europa Bie ©eute vett 936lfern ju wer;

Ben anftettg, Benen jener Eieniuö ven je^er fremBe get

wefen
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m\m 2>a$ dfjnffcnthum vermochte unter tiefen

Umfiänbcn fi> wenig 5 et* cinbringcnbcn SSarbarep Gim
ball ju lljuit, baß e£ vielmehr fclöff ^at'barifd} tvurbt

unb ttt ben groben Unglauben tt&ergtcug, btt* bie Mi
pfc DoKenM verftnftern , uuö bic Jperjen gegen bic fanf;

tent@efuf)fe verödeten $alf,— bet* bie®taatcn ettftäb

Ferte, um bic &trcl;e uub ben Fimmel ju bevölfem,

mb SDtiüionen 93ienfd>en awi bm 2i$eg räumte, um bie

Gl)re bii SKcnfd)em)ater$ auäjubrciten*
i

jH

3^acf)bem bic allgemeine Säljmung alfei* Äräftc bei

tnenfrf)[;d)en ©

e

i frc$ viele Sttbi^unbertc fytnbmd) g

e

*.

bauert Ijattc; nacfjbem man w<bee von bei* 9Mtgion

ucefi von ben SSStfRnfcf>aften erwarten fonntc, Daß fte
* | %4 r

bet* ttefgcfimfcnenfflicnfef^eit wtebei* mtf^etfen würben.

Intern fie felbft b vivd) if)t*cn SSevfad mitmirfenbe Urfa>

d;en be$ 58et*berbniffe€ geworben waren
;
nad)bem bic

gange cfjri|Uid)e SSSelt bei* geifi uttb hcr^töDtcn t cn Jjic*

vardjie auf immer Qbretd gegeben fdjicn ficke, ba

crmccOte ber 0d)uljgeift bet* SOiCnfcDbeit bre Hiufen uub

©rrtjkn tvieber, bic nun übev laufen b 2saf)ve lang

unter ben Krümmern bev SDcuttnälev befjcrev Seit ge;

fdflummevt Ratten: 2}uvd> einen glödiicpen 3u|aiti;

menfluj? jufälligev IlmfMnbe würben bic Ue&cvveflc aus

bem golbnen Seitaltev bc<3 ©efdjmacfe# in Uralten wie«

bet* Devvorgefudtt , unb bic|\i'3c‘tpunft würbe bic tnctf;

wurbige (Spofe ber SBicba^ecjlellung bev SÖS
i ffcn fd)« f

«

ten, unb bev Anfang einet* allgemeinen ÄHltuv ven (£•«;

vcpn, bte beit SUIeffalt in bie vorige öavbflvep aiUv

>/;, .

' SBahn



vjo

ffiaf)vfd)C!nU<f)Fctt nad> auf immer unmiglid) gemadjt

^at.
•

!
©efilf)t für feinere ®d)bn()eit war fautn in

bie Jjevjcn surücfgefef)rt , ntä gefunbe Vernunft burd>

fpljilofoplfie, unt ber ©eifi bev Siebe burcfy Kcligiott

tüiebev «ttmdljlig j» roirfen anjüengen. 3?od) fdjneller

geigte ftd) bicjenige «Kilbcrung unb SScrfeiuerung ber

©itten, mit meid)er wcnigftcttS bie 2tuffettfcite ber

SDienfdjlidjfeit 5« einem <£f)rcnpunfte warb , utib bie#

wenn ftc aud)j nid)t immer ein juverlnfngc« «KerFmal

ber tt)it’Ftic^>en SSereblung ift, wenigftenö a(6 SQorberetV

tung unbSSorbotlje betreiben bem «Dienfcijcnfrcunbe eine

trojtlidje (Stfdjeinung fepft mttjj. ©er in bie ©taat$»

'Verfügungen etngcfled)tene (unb nur burcf) 9le»olutio<

uen aus benfetben ju oerbamtenbe) römifcb« üirt^enJ

glaube fonntc unb mujjte jwav in ben fiünberrt, »eit

die ber' Reformation verfdMöfien blieben, bie $oflfd)tiH

te ber roiflenfdjaftlidien wnb gumnl ber rcligififcn 2luf;

ftärung erfd>roeren unb verjbgcrn: allein e$ war i!)in

unmöglich, feiöffc in jenen Wftbetn ben feeren ©rabroit

Humanität aufju^inlten, ber mitten unter ben traurigen

«JBirfungen ber ^ntoleranj unb bcö 2iberglau0en§ nur um

fo tn ef>f bem Q5eobad)tcr auffallen mufj , unb ben matt

felbfc in bem »rotefiantifdjen ©entfi^lanbe noch faum

vor brev fjig vergebend gefud^t l)aOen würbe*

Srjt ungefähr um bie «Kitte bti gegenwartigert

S^s^unbevW begannen bie SMütljen »mb grüßte bc$
1

©w



©cfdnnacfeS in ttnferm SSaterlanbe weniger feftnet ^tt

werben
;
unb in eben bem 33et*hd muffe a!g fle ihren

lieblichen Oicrud) nm jtd) her verbreiteten,, erheiterte f;i$

ber @cifr ber Station , unb thaute bag -uorb.Tdje t*fg

in ihrem .frerjen auf. ®ns 9iauh

e

, Steife, ^injtcte,

unb @ct()ifd)c, bag ung fo oft von unfren 9?ad>barn

jum jSoruntvf gemacht nntrbe , verfahr ober vermint

berte fid) wentajlcng nad) unb Uacl an betftorm unfretf

5BifTenfd)«ftert , ber Viuffen feite unfrer Sitten unb &ti

wehnheiten, bem 'Jon unfreg Umgangeg, ber ©efralt

unfrei* Äleibung unb unfreg Jpauggerdtheg. 3« Ur

Ibcologic begann jene üufferft wichtige unb meifwürt

bige Revolution, bie nod) gegenwärtig im SBcrfe ift,

unb buref; weiche bie SSernitnft juerfl in ben wiriiiehett

«öcftft berjenigen §rei)heit gefefet würbe, bic ihr dutbeu,

ohne eg felbfc «u ahnben, errungen hatte, unb bie ihr,

bie bevben 3ah l’hdnberte hiuburd), Währenb weldfar

unfre Jhc0*®3cn *u nnfeiigen Streite um bie

Jrümmcr beg latf o(tfd)cn Segpotigntü» über bie ©et

wiffen begriffen waren, Vorenthalten worben War.
^ *, * i, t

(

, A

3d) übergeh« bie bewünberngwürbigen ftortfehritte, weit

A)t fowof)i biefe aig a((e übrigen SSiffenfdjaftert unter

ung feit brevfjig fahren her 9ethan ^a&crt , mit Still

fehweigen , unb erwähne nur eineg einzigen fJSovjugcg,

bei* ihnen wührenb biefer 3«tt jugewad'fen ifr, unb beft

fen Urfprung niat am allerwenigfien vevfennen farnt

t

ndmlich , bajj fie inogefatut menfd>lid)et* remotben

3nbcffen ba9 bie £ehm* ber Jht0^°9'e unb ber SHefigion

- S„SK. §ebr. 1788»
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tEoleranj verfünbigen , fcfjärfen bic Server bc$ ftrengett

«Rechtes fanfterc 2biUttj¥cit ein , unb bie erftern finben

bai ewige »j>öU«nftutc bei* <Z5ottItd:cn ©ercchttgfeit eben

fo wenig mehr angetneffen , als bie (eitern bie Cobee*

fli-rtfen bev tncnfdjlidien. — Sicfe größere Sichtung

für ®enfd)enred)t «nb SOienfchenlebeh i|x an bei* neu;

cm 'Mrjneyfunfi nicht weniger ftchtbar , aus welker bei*

rege geworbene föeift ber Beobachtung, unb ltnterfu;

d)ung mit vereinigten .Kräften Slöerglauben , lEmpitie;

mus unb Quacffalberety immer allgemeiner ju verbläu;

gen fortfährt. — Sie pbilofophte enblich hftt lief)

ouS ben leeren 3Jäutnen ber eigentlichen 2iö«nwcit iu«

riicfgesogeti, um ben vornehmfeen ©egenfranb ber wirf;

lid)en2Belt— ben nicnfdnn— jum vornehmften Ge;

genftnub ihrer Sfufmerffamfeit ju machen.

Siefer eittjig richtige SRittelpunft, an$ bem ftch

ber wahre UmfreiS ii)reS eigentlichen GcbietheS mit 3u;

verläffigfeit beftimnien läßt , würbe ihr burd) bie iDiu;

fen unb Grazien gngewiefen. SaS burch bie SBerfe

beö @efd)macfeS aufgeweckte, erwärmte/ unb verfei«

nette Gefiel für ©d)önheit, hatte einige unfrer bef;

feren Äöpfe eingelabcn, feiner elften (Duelle nad))ufor<

fd)en. ©ie fanben biefelbe in ber Statur unfreS (£m;

pfinbungSvermägenS , unb bie wichtigen Sntbecfungen,

bie (te bei) biefer Gelegenheit gemacht hatten/ führten

nach unb nach ja «‘ner neuen auf Beobachtung unb

Erfahrung gegrünbeten Befamitfchaft mit ber fiiatut

unfreS



wnfvei XJdrficfluwttcwevmöfjeitö überhaupt. Ccutfcfj#

!«ni> warb auf biefe SSeife bai ©eburtilanb ber fogce

nannten Kefihctbif , ber empmfchen pfvctyologsc, unb

en&lich ber jRritif ber X>ernunft , (ober ber wiffcns

f^aftlic^en unb fyöljcrcn ‘pfgchologie) geworben, unb

wirb fxiuptfacfytiol) burcf) btefe le&tere um fo gewifie*

bic ®cßule ber ^teeren 2lufflärung bei übrigen Suro<

pai werben, ba ei. bisher aßein befdjeiben unb wißbef

gierig genug war, non aßen übrigen Sänbern (guvopaS

iu lernen. C

:

<£i war fcfjlcchterbingi unmöglich non ben inidjti;

gen SSerbefferungcn , unb oorjüglich non ber neuen unb

wohltätigen SÜchtung, welche bie Philofophic in ben

lebten Seiten gewonnen bat, ju fpvecfjcn, ofync nicht ju?

gleich bei wichtigen 2intheili ju erwähnen , ber banon

ber Kultur bei ©efehmaefeß gebührt, Q5ep ben ‘Sljflt*
# m 4k ‘ *

fachen, bie ich noi'hee anführte, begnügte ich mich/

auf bie bloße ©leichjeitigfeit bcs biühenben ober wel<
^ ^ r I • » ^0 ^P1 &+ -^P- J" * % * m #

fenben ©efehmaefei mit ber SÖcreblung ober Ausartung

ber ÜÄenfchheit aufmerffam ju machen.

3lüein ich weiß/ meine Herren, baß ihre eigenen

©e&anfen ben ©ang meiner Siebe überholt haben, unb

baß fte aucf) jene (Bleicfyieitigfeit, feine^weg^ für eine

bloße ftolge jufällig jufammenwirfenber ttmjtänbe, fone

bent großentheiiS für bie SBirftutg beö wefentltcheti

Cinfiuffeö anerfennen, ben bie SEulbung beö ©efchmae

fti auf bie Gilbung bei ©eißeö unb ^evjeni bep gair?

50i * i«n
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JC11 ^Mienen ferncf)! als 6 m; einzelnen tD'mifcfjen f)-\;

6cn muß.

(£-{i war eilte 3eft , wo biefer mobftf>ütige (SinjTujj

ftuf untrem fyiefigett SRufenfifse *

)

, weniger iu b re 2üi/

gen fiel , unb wo ein genfer bet fd&fnett SBitTeuKbufii

teti, bet ihn , wie id) gegenwärtig, jum 0to|T feinet

AntrittSiebe gewAf)(t f)aben würbe, nicht eben fo »u<

Vvijid'tli^ vorauSfe&en fonnte, bajj ihm feine Snh6;

vet auf beui halben SBcge entgegen ftm.raen wüw

beit, 0amalS fehlen man bie SBiffenfdjaften cmfiS

66 'ifte für Mittel an:,ufef)cii , um beu Sind) ju vevei*

tv(n, bev uns unfer Sbrob im 0chmeiffe unfrcS 2lng«
J
MT

~
' J“ fk - p % p 4 m* * d« « | du' m A f di i JL m jp , J* ^ , jp |

pal JpbA <A

flxhtcS JU efien verbammt hat. ®‘‘in etletttte (ie ali

ein bequemes unb ehrenvolles J^anbwenf, um ftc im

5aü bet SRotf) teieber als Jpanbmerf treiben ju Hnnen,

©er ©cfcl;macf am 0d;6nen unb (Srljabencn, bcnmait

»ebev fäuflieh «» fi«b bringen , noch in J?efte cinjei^f

neu, noch mit bem ©ebdcbtnifTe auffaffen, ned; gegen
.

\ M -TP *
-JP

~
jp « W I

1

jfc* \ . , f & * Ji J M
J

2lmtSgeonhren unb «Molbungen umfeften fonute, bet

©cfehmaif, beu man n o d) fange an viel a« eh«« memue

rvenn man ihn nur für ettväS entbehrliches , ungefähr"

für einen ©egenftanb bcS « attfah , bet ©efd)tnacf

feilte entivebev von fctbfi fommen , ober bieiben iv^hi«

ihn fein guter ©entuS geführt hat. 'Allein er mar für

biefc Verachtung emvftnblich genug gerÄdjt, inbem man

feine aiiidjtigfeit uidjt verfennen formte, chne nid;t

Jugleid; ben 23ei;ct bec s unb ber Sittliche

hl *) 3en«



fett stt wfflrtien. ^cf) laffe bett SJorhutg über jene

Seiten fallen , wo matt 3nqctlofigfcit ffir ftrenftctKiimt,

chnwlgerct) »fir ^rflblichfeit,
<

£ollfiV;nbcit fik ffljtul)

ttnb ^apfevfeit," rohe Sßilbfycit unb löeradjtung alldS

Q£o!)(ftnnbe$ für ad)te afabemifcfk ©ifte , ba<5 Reifst,

fär Me eigentlich« ©inne&kt nnb ben (cbic?lid>fr«ti

5on fAr ^finglinge hielt, bie eben im 3>eqt"f?e f«H* H

fut für Die Stollen vor^ubereiten, Die fte Deiv ihrem bc?

vor|tegcnDen Eintritt tu Die große SSeft ju übcvnegtneft

tüfinfegtem * v?/

Jet) gäbe tiefer traurigen 'TtCtfcn nur Damm m
tvügnt, um mieg mit Jgnen, meine Jperrcn, J'u feerttn»

Dag fte gegenwärtig vorüber finb; unD um mir unDj’f

rten ©lücf ju wflnfcgcu/ Dag wir uu€ f>ter etnanDei in

belferen Seiten gefunDen gaben. Jcg fpretgr gier vor

Jünglingen unb SDldnnern, Die burd) igr rügmltd)e6
# -4* m

k

* V s »

betragen suv feile«n ©rtmbung unb Erhaltung beoje»
ff

*
^ ^

nigen Stufet beitragen, Der unfre 2lfabcmte eben fofegr

wegen Der feineren ©ittlicgfeit tgrer^iöfirger, als wet

gen Der SSßeWgeit unD ©clegcfamfeit igrer SSorfteger

Dem übrigen ^mtfcglanbe tgrwiirbig madr/t* Jd>

fpreege gier vor Jünglingen unD SJlännern, Die/ von

Diefem immer lauter citfittenDen, immer weiter um jt<b

gretfenben Stufe aufgeforbert, neüetlicf) gier angceonu

meu ftnDi nicht etwa um igr ©ebaegmiß mit troefeuert

©crippcn wiffeitfdjaftlicger öp|tcme ober mit leeren

3?amcn^vcrieicl)nijTeu alter unD neuer ©elegrfakiDett
,*v . # | ^ ‘ h

niijufölU» / fonbetnvielmefyv if)vem unb Jjcvjen

QJJ 3
’

bi«»



diejenige SSit&uttg gtl geöett, o^ne wetdje U dcut 511

5age immer unmöglicher mied, niei)t nur in dem großen

Raufen gemähn ficket; ffiicnfcf>cn Oemcvft ju werden,

fondern aud) nur mit einigem Srfoig an feinem eignen

©(liefe und an dem 38oi)t feiner S7e6cumenfe(;en $u an
Weitem Sdjljabe bafjer um fo wenigcröonnßtfjen, mici>

gegenwärtig über ben Stttffug be$ gebiibeten ©efdjma;

<Ee« auf &tc Siibung be5 ©ciffeS unb .Oerjend weit«

l.i .fiß auSjuöfciten, je mefjr fic , meine Jpcrren, biefen

wohltätigen (Sinflug bereit* an fiel) fel&ft fügten , unb

je mef)t ftd) berfelbe fowofjl in ihren ©cftnmingcn al$

auef> in ihrem betragen anftinbiget. Um fogewifieraber

bavf id) mir für bag wenige, waö id) lto cf; jur Srtnun;

terung ihre* unb meine* Sifer* ju fagen habe, ihre ge;

neigte 2lufmcrffamfeit mfpredjen.

f • / jjf # |f 4 * , * , J , . . Ä,, « ,

Sag man auf Urtiuerfitäten feine Ginnten »er»

ieficrn unb feine Bitten oerfdjiimmcnt fonne
;

bag es

Stüge ©elefjvte gebe, bie fefjr Heine 3D£enfd;en finb;

bag man fogar ein berühmter ©ittenlcfyrer unb jiigfeich

eilt berüchtigter 95öfewicf;t werben fonne
; finb jauter

<£rfahrung*|älje, bie nicl;t meijr unb nicht weniger 6c;

Weifen, al* bag wiffcnfdmftliege unb fittfirfyc 3fufHÄ;

rung jwet) »erfegiebene Singe finb; bag man feinett

©eifl biibeit unb ba6 ei) fein 4>eri vernatglagigeu , unb

bag unfre (Smpfinbung immer nod; fef)r fttimpf unb

fdjief wirFett fßnne, wenn auch unfer SJerftanb febr

tintig, weit unb fd>arf ge^t. Sin fon|t wobigebübete*



3(ttt(ilj Wirb butcf) eine «ufferorbentlidj grofje Olafe jurn

§rasengefidjt , eine noef) fo gefunbe unb feine Organi»

fation verliert burd) mifroffoptfd)c viugen alle @m<

pf^ng(icf)feit fäv fd)öttc formen, unbein nod) fo »ie

»erfpred>cnbe« ©enie wirb burch baö blojje Uebermaaß

bei- (£inbi(bung«fraft ä«m <Ph<vntaften. (£ben fo bringt

bic cinfcitige Äultur be« (grfenntnipccmögenß ein IDii«»

»erMltnijj jwifd>cn bem geöbtert SBcrftanb nnb bei- »er»

nadjldjjigten Cmpftnbung l)cr»or, burd) trelc^e» bie

0eele me^t ober weniger jum moralifdjen üngeljcuev

wirb. 3d> »erfd)onc ©ie, meine Herren, mit ber ©d;il»

berung bc« frefrigen fingern ‘Pebanteit, bei) bem bie

ö.uclfc ber Smpfmbung burd) lange 23ernadtlä;figung

enb(id> ganj au«getrotfnet i(h ©ein« ©elc^rfamfcit

f>at i^n fid) nnb ber Seit unbrauchbar gemacht. <Su

ifc nid>t blo« 511m ©atten unb 23ater, jum ftreunbe

tinb jum ©efcllfdmfter, er ift fegar jum Se^rcr unb

©djciftjMer »erborbett. Senn wer ijt gefdjicftcr at«

er , »or ber SBiffenfdjaft, bic er mtinblicb unb fd>riftlic^

»ortragt, einen ewig baurenben Gfel ciujuflbjjcu? 3^)

»crfd)onc©ie mit bem ©ctndlbc bes5 ruhmfüdjtigen unb

gelbgei&igctt ©elehrtcn, ber bie cinfeitigc Gilbung

feine« <8er|tanbe« ju nid)« befferm al« »nr Sefriebis

gitng ber niebrigen Scibenfdjaften ju brauchen weif,

bic au« feinem ungebilbeten Jöeräcn wilb unb regellos

l>et»orfd)iegcn , feinem ©eifte alle gefunbe Sprung

entsiegelt , unb fel6 |t ben Saum feiner (irfenntniffe

»crwelfen unb »erborren madjen. Sie <£i»fid)ten unb

SOI 4 S«hig<
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$d6igfeiten be« Sluljmfüdjtigen werten gero6l)nlicf> fo
«ein unb e.ngefdwanft, al« bie <£itel!eit ift, welker

fvcfjrte- muffen, imb bie 23aare be« gelehrter. ^i*(S<

Wer« wirb gemeiniglich fo verlegen uub ttnbrauc!>6ar

dl« feine 0ee(e, bie elenbefte unter

bin fe$r wett entfernt, weine •Herren, bie

©ifbung Je« ©efdunaef« für biejenige Kultur ber (£m*
pfinbung ju feilten, welche allem SJ?i«5raucf)e be« SSif«

fen« vorbeugt, utib bie biejettige Harmonie jrolfcben

©ecr uubJ?erjen berverbringt, in welcher bie ©IficFf

feligfett unb SBürbe be« töfenfejen 6efM>t.
y

TO eifj

e$ SjBeffleute vpn ©efebmaef geben Finne , bie auf
brr San be« mor

1

c mu

,
vor 5en ge?

fcbmncflofen etu6enge(eljrten wenig ober nicht« voran«
l aben; unb- ich will f)icr fcine«weg« entfdjeiben , wel;

<be von biefen betten SÄcnfcfenflnffen bie jaMreicJere

nnb fcbdbfü&ere fepn roüge, Allein, voraufigefefet baß
gu<f) bä» beffc «Drittel jti bem befien 3wccfe burcl) 23 er

nad>(dfftgung unnüb, ober burd>

berblic^ werben Wune; fo.ift e« uniüugbor, baß ba«

^töbinw ber Siegeln be« ©elebwaefe« ber Stnpftnbting

tiejemgc SMlbung gebe, bie man von ber Üogif für

ben Söcrftanb ju erwarten gewohnt ift.

I&ie SPoBfommenl' it, su 6er wt« bie SDJoral ant

(eitet, iji — fo wie jie von bent SJerflanbe allein auf*

t wirb —" nicht« al« ein 0yftem von Siegeln,

bfl« feine ©egenftünbe in ber ©innenwclt, unb bietfw
* _ . - w i - jr

"
' . * - jji ^ ? |>

wenbung



wenbung auf biefefbc bflcdj (Emofinbung oorauSfefjt*

59vit einer fmnfkl/Cn Jpülle angetan nur6 tiefe 2MU

femmenheit Qcbönbftt , erfebeint bem 58erftanbe unb
#

bem ©efn^le jugfeid), uni» wirb att^ einer b(o£'eu,3bee
#

ein roivfficber ©egcnjianb für uns. Mein jie rft

6nrum nid>t ber cmjigc ©egenffanb unfrei* &3nnf4;e.

Sic 9?atur t)at mit Oer Sefricbigung von jeber 2lvt

unfver Sebfivfniffe (Empfindungen verknüpft, bie mit

6en SSSirFungcn 6er 0dnMif»eit auf nni wemgficnö it|

fo ferne in eine Älafle gebären, ai$ fie nngenibiii fmb t

Sic angenehmen (Empfindungen , bic butd) ihre 3u)*ut{

menwirFung und ihr gelinge* Qctf)ä(tni6 fielen einatti

btt unfre ©tttffefigFctt au$madjen follen, fm6 entwc;

6er moralifd), 06er ober p h y ft fd> ,
je n

a

:lj

f

6cm ihr ©egenfranb mehr ben S&erffanb als t ie 0imv
ltcf>fctt / cter Söcrjtanb unt» 0 inn!id)feit gicidv mc.:

,

ober enblfdj bie 0innUd)Fcit allein befchäftiget. @o
mohi ber tief) je (6 fr äberlaffene SSerfranb als bic firf) fc fb fl

ubcrlaffenc Sinnlichkeit müfTcn ftd> ihrer Statur naef)

fur beteiligen 6er drei) genannten ©aitimgen von 2

3

er*

gnugen erklären / bei) bet* fie ihre meiffe {Rechnung ftm

6cn* bergeötlbete t>ev(Fan6 wirb Dem mor^ttfeheu / bie

ungebildete *3titnItd)Fett dem phvfifdien Söergnfigen ben

SSorjug geben. ?((leitt auch 6er Fultivnertefrc 23erfian6

mirb. leine Sahf/ ju 6er er weiter nichts al$ bic 3\e?

gef angeben kann, nie hurd)fe^en, wenn er nicf)t bie

©innfidjFeit auf feiner 0eite hat; er wirb fie aber nie

auf feiner 0eite haben, wenn er ihr nicht wirFlid)e©e;

33? j .
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genftfinbc vovsit^flltcn F>at , an betten feine Siegeln nicht

von ifnn felbft gebadet, fonbern auch von bet Sinn;

(i cf, feit «m$cfd>«irt werben finiten. <2« geschieht tiefe»

groar bei) jeber ntoralifchen JJmnblung, wo bie ©cc(e

' bic ajoUfcmtnen^cit ijjreö guten SBitlcn« nidjt blo«

benft, fonbevii in einer wirfiidjen 'vH'nfcfjauung genießt.

Allein, welcher 2tbftanb , meine Herren , swifchcn bie*

fern geijligcn SJcrgnügen, ba$ burd) ba« betuliche (Se;

fühl ber Ucöcreinftimmnng jwifdjen SSernunft unb 2Bi(;

len, unb bem »eit gewöhnlichem flnnlicßen SBergnü;

gen , tt>clcfjeö burd) bic verworrene Sßorfceltung gereifter

Organe gewahrt wirb ! welcher Äbftanb jwifchen bem

Suflanbe, wo bic Seele fo 5« fagett nichts a(6 ftd)

felbft, ifyve eigne Äraft unb SBfirbe — unb jenem 3tt;

ftnnbe, wo fie nid)t« af« ihren Äirpcr, beffen S5el)ag*

Jidffeit unb ihre Schwache fühlt ! Sic Statur bie fid)

6c9 ber (£rjie^ung if)rc« lücbltngSfohnc«, be« SOten»

fcfjcn , ald eine eben fo weife al« liebevolle SJiuttcr

' jeigt, l)at baber attd> Änftaltcn getroffen um biefen

Ungeheuern 3tbftanb «u^ufüllen. Sie h«t ihre fidjt;

hareit 9Berfc mit bem ©ürtcl ber @d)inf)cit gefdfmiift,

ein melcfjcm fie unfer @cffif)l «llmdhlig uttb frufenweife

von ber Sinnenluft , burd> welche fte un« gleid} anbew

^.hiergattungen jur <Srl)altung unfreö 9hbP^en

fetjnö einlabet, bis ju bem erhabenen Vergnügen htm

aufleitet, welche« ben ftettcu Bürger ber SSeruanbc«;

wett für bie Befolgung ber ©efehe belohnt, bie er fnf>

felbft gegeben h«t,

Siefc



2>iefe weifen unb mfytyatiqm 2rßfid)tcn bet fftatnt

6efdrbem* i(l bet Stuccf mb btc ebclfre

9>efcf)rtftigu«3 bet fernen Äünfre unb SSiffenfc^aftcn,

3nt>em biefe bie^einjclnenSdrönheiten, weiche btc Sfta*

tut Aber iijre SBerfe aulgegoffen hat, n<ff)cr um uni

Return imfammcftt, vervielfältigen unb erhöhen leh*

ten: enveefen, m$f)ren unb fc&ärfcn^fie in uni öiejenis

ge ftähigfeit unfrei ©ttppnbunglvermögeni , we(ct>e

31mad; fr an btc 93iora(tfche gtänjt; erzeugen fTe 3tci*

ßungen unb $ertfg£eiten ju angenehmen (Smpftnbungen,
*

6c») welchen 6er 23erjtan& ntc^t »weniger alß 6ie ©inn»

lichFeit tintig »ff. Ser burch fic ge6iföete Sttann oon

©efehmaef f>nt beffere $reubcn Fennen gelernt, a!o bies

jenigen fmb, bie ftd) nur mit bent SScrluft feinet 93er»

nnJgens, feiner ©cfunbheit, feiner <5fivc unb @em»ltf)5.'

nilje erlaufet» (affen; er hat ftd» gewinnt, 6cg bet 93e<

frtebigung auef) feiner fmnlichften Qicbfirfniffe ben 93er»

feanö entweberjum 5f)eilnc()mer, ober bod) jum bet)f

ftimmtnben 3cugen jn haben ;
«5 ift il)m jar jwei)ten

Statur geworben, allenthalben um ftd) herum Orbnung,

StegelmäfjigFeit, (Jbcitmaaf» ju finben ober $ecMV}Uf

bringen •— SSie fömtte er biefe in feinem ©cmtlthe,»

in feinen Jpanblungen , in feinem GharaFtcv »ermiffen?

| ,
• * / j * *' j m #

9iid)t weniger wichtig ifl bet <5tnflu£ bei gebtlbeten

6efcf>macfel auf bic ®ilbung bei ©eiflel butd; Sßiffcn*

fd)afteiV/ a(l auf bk $>iföung bei ^erjenl buveh ©itti

üd)Feit* 5)utch ben ©enug beseitigen

1 mit

%



mit btr 9tcge(n be£ ©cfcfrnincfl

vertrautet tr i* i ter mtift Diejenige fanftc, nu

btte iinb* heitere ©timtnung , bie feine «mflffafrefeti

2m rcnpnßcn erleichtert , mb nift bem alMtid frett

(Jr eifje fvittt*

,

a en ül er btc SScrfacbuno, feilte
* •*

*
'

(L otun<t be-’ gvobtit unb niebncieu <£rqb|un$eu aufm*

fu cn , bie feine Ärdfte ja (Irenen mb abfhtmpfett
%. 4 nnA* _ 9 i **

tjc-tu'i va/erquieft er fiel) an ben cv.no blutnmben , nies

•tralo erfiTttigeitbcn Steiften, bie tfjm Slatiir unb Äunft

.$tt allen feiten Nrineteu; unb fo fe^tt er mit erljeriter*

tem unb qefr<U’ftem2tuqe au$ bcn2ümcn ber Sdvönbcit

jutr ernften Vöahrbett gurücf , bie fid) nttr bem £tcbling

tlvee fimtrUfcfjcn ©ebtvefter leime 0cf;lepci’ fcfyeit löge.

3fuf ;e&em
'

5elöe ber SSifTeufdjrtften unb ber Oielcfyrfnm»

fvit tritt cf bi® ©tunten pflöcfcn, ebne ficf> mit bem

eingemettgten Unhmite gu befaßen. ©eine geübte ©c;

uvtfyeiiung'itraft , unb fein tiditiged ©cfüfyi werben ifytn

ba 3 unb }tv ihrige, ba$ nid)t fiU

ten in feinem unuiMicben unb frfjnftlicfyen Unterrichte

wrfbmmt, bemerken unb a&fonbern (affen; wA’jrcnb

fi u> ba iS SB anie, Sxaudjbare unb SSefentlicfje in feiner
,s

an .ürbnung unb SuütTnnenfyang gewöhnten SinbiO

bungsfraft gu einem fdjfluen langen gufammettovbnet.

3(m attfFailerbßcn en

M

1 rf) geidtnet fid) ber 9D?amt

von ©efdjtuaf ron beru gelein ten ^>66ei but’d? ben C$et

bcaudy aus , ben er von feinett Äcnntniflen ju machen

weiß. ®r i)fl* bas <iugeuef)ute mir bem SJü^ticßen Vers

binbett

*
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/

btnbcn gelernt, unb bnö Inng oetffvjfte ©efcMft gewinnt

unter feinen Junten eimmitf) unb iBurbe, ber troefen-'
I
W •® lP* ® ^ |

* « |
* * •

ffe Stoff ©cift unb geben, bie {jditefle SS?af>t^cit ©<:

fdjhteibigfeit unb Stets.
"<
5r Ijat bie $riebf«bern be$

inenfd,'ltd)en Jjerjefls fennen gelernt
; tlebevrebung

fliegt uon feinen i'tppcn, llcberjeugtmg frvnlt au 6 fei:

nem (icfytvoüen ©ebanfengange, fnnfre Störung unb

getcaltfair.e Sffd)iitfcrurtg ber #crjcn tönen n n d> feinen

belieben in feiner Stebe. Sr l)at gefallen gelernt, unb

»iirbe aud) fd>on burd) biefen SBorsug allein jebcut

grunötieben ©elefyrtcn, ber lange Steile macht, ben
J

9vang ab laufen. , . Unb nun, meine «Oerren, fenfen

fie ftcf> iie ©abe bc6 6ejnubernöcn SSortrageö in ben

Jpanben eine5 üötanncS , beiten ©eilt bem ©cfiddöftet:
fcfi

"
» _ m «L ^ ViL#* fc 9

^ # * . • 4t| pr k k ^ m
| *

fe feiner fficrnfSroiffenfd)aften eben fo fefyr gctuad) fett

ift, ald fein Jper,i bem ö'oirfungöfieife feiner 'Pfidj;

i 3rf) überlaifcjte t>icr t >) rc tt eigenen Sftetvacl);tcit.

jungen, ’unö bitte Sic habet) nur nid)t 511 uergeffen.

bajj jene ©abe nur bie ‘i’iclofyniing bc$ TtienfteS fei)n

ftfnnc, bem fic beit Stufen tfrib ©rajian in fi)v«c '3n:

genb meinen tuetben.

/

I
’

f
"'*

•I ft _ i, «u A VW I I^jr.
*

I .1 4 ^ #•« * A fs *
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!ftod;maIige Sarffelfung
* 4 * * t w ^ ^ t* j - |

. & %
'

|l jIj |*i jE f « « y i

bC«

cvoterifcöen SBejwcifcS

& c t (E j i fl e tt & 0 o 1 1 c $ *} r

ftU$

beut Urfprung be3 $ie»f#eitgeftf}ted)fg.

(®. §- SDterfur. 5>ecem(>. 1787. ®. 206.)

$ur 6cn fc[)li<f)tcn SDJmfc£)ernterfianb , bet* fcon meta*

pf)9fifd)ctt (Su&tiütdten nicf)t trauet, fte möge» nun

füe

*) 3<f> habe 1ne$r at» (Eine f$riftti$e ©anffagung on ben 3lno*

W)tnuf non fpevfcnen erhalten, bte f{c!j if;m fftt frie völlige Uu
berjeugung, bie friefer Geweift a homine ad kominm in i$»

tien betohreft $abe, bod> ver&nnben halten: trnb idj fi'nbe mid>

bebutef) betoogen
,

audj fciefeu fleinen 8fuffa$ mttjutbeilen,

bet jwot feine neue ©rönbe entölt/ ebet Ded) als Qxftdti*
> W, v * *" " %

gung un& (Evlduterung bc$ fd>on ©efagten lefenStofttbig ifr.

UebttgcnS etinnete idj widj Riebet) an ben 0tro^alnt &e$

unglfirftic&en t)attini, bet, meil et auf eine aubere 2ltt an

©Ott glaubte als bie Dolores irrefragabiles $u Xouloufft

t* 3 . 1616. als ein in biefet fürchte tlief) otifjobopeii

(Stabt üctbtannt mürbe. 34) brauche ntrijt* als biefen ©tto§#

f)ahn
, fagte et $u feinen 3n<tuifteoren f tnbem et einen Jgmlin

aus betn Sttof;, rnotauf et im (BefdngmS lag, f)etbct$cg, uub

rmcb von betu ©afetjn GotfcS ju ubetjeugen! — unb et fotl

ben 53emeiS toitflid) mit gteget 5Öerebfautfeit gefilmte &a&en.

€S Jalf i|m nichts 9«aw bie ©betören unb fParlamentS^etrm

hB-tlfr. 1 t»en



für ober unser b.ie iHeligfctt gebraucht töerben — meif?

id) feinen überjeugenbmi SSemciS für Lottes £>a|>vn—

icfy fagc es noef; einmal ! — als ben folgcuben.

SStr $abcn ©emeife bie tüfengc, ba£ bie (£rbe einfr

tfin Allgemeiner Ojcan'war, ober, bajj Sffiaftei- iljre

Oberfläche bis ju einer nnfef)nlid;en Jj Sf)t bebeefte.

SRuv bie i)öcf)f:en JKpcnfpifeen ragten über ber maltenbcn

Siut^J Server. ©e$r fange — wer weif} , wie »ief

Sa^nnberte ! — mu|jj biefe llcberfcfjmcmnumg g«
bauert haben. -

i

93?cufdjen finnen — «Celltnrneb mag fagen, ma$
evroill! — nie bie 9?atur ber .£>cd)te unb Ärabbeit

gc^a6t ^»aben. 3tlfo war irgenb einmaf ber ®fob für

tDicnfdjen unb Sanbtf)icre unbewohnbar- — eine raü fee

Snfcf, mitten im unermeßlichen 2uft;Ojeane. (Rollte

bie muffe 3nfcl flcf) feibfi haben bcrilfcrn finnen?

SÖenn baS ifl, marum bringen bie SBüffen tmSBaf*

fer.'O^eane nic!)t noch jejt aus ihrem ®d)o<5fie 5)fen?

fcf; *n Terror ? SBarum muffen fie 6be liegen , bis ?0?cn;

fef>en aus fcf;oti bewohnten SBcftgegenben hinfehiffen,

um fici> bort nieberjulaffett ?
1
% i W *

i ^ • .

*
i

^

»on ^oulufe : ü&« ffit &en ^ilofop^en ift btt 55en)«i3 aul

ber 0tructur eine^ Stto^altnS fo gut öU -öet aitö iöetc ^ttuctut

$eä ganjen SßeltgeWu&eÄ , tote mir em jet>er gerne iugel'^m

»irö
/ Oet einen 5öegi:if &appn $at mi ein ©tro^olm if>#

Wt



<L'bn? Anfang far.n bi; STelhe bet' Beugungen im

menfcblichen C*>cfd)led)te nid)t geroden fet;n. <Sin Xf>eiC

Mrtfcret throntet tnüjjtc fenjt int äßofTer gelebt hoben,

«nb biejj fbnndt mit bic niilifd.cn l auevn, ober and)
1 !•

nid)t eher, bto bet* 3ovn bet fidtcuta fte in Jrtröfd)«
i

» %, * i * j w3 % 4 * •#

vevwflnbelt bflt4
*

z * #»**,* * *

?Utf ben (Scpfctrt bet hädtfien Pcvge wären ft«

roohl bet gluth, ober n idt t bem Jounger unb bet .^n(tt

entgangen. Seite Ü5i?fei ftnb nahe Seifen, roo bie

ilnfvudjtbarfcit eines erotgen SSituce» ouf @d>nee unb

<Si5 |'d)ollen thronet. 3S;e waren and; (Slcpbanten unb
* . ja, *W* * * # 1 m w fp^ * ^ ^

r *

3tosl)bi'ner, bie nur für bic ficiife Sone gemacht ftnb,

ba ()inaufgefptmnen? §8Bie hatten fte fi$ in bie fei; Ms

ten Üuft, unb efyue bie, lut' fie |\tuflid)C HohiungS'
V 4 *

tnittcl, erholten unb fevtpflanjcn fönnen? —

£>ie ttroigfeit bei mcnfchlichcn 05efd)!cd>tS läjtt fit#

nid)t annehmen. (£t|te, alfo unerjeugte ®cnfchcn

nififfen ivgenb einmal — gleid) viel, roeun ? gelebt

haben.

Äeinc 'Phtlftf, fein ??icdjoniftnu$ crülätt uns t^vert

llvfptung. Siefe Stamm lEltein »mfcrS föc|'d)(cd)tcS

fbnnen nidjt, «vie pihe , au? bev i£vbe ^eivoigeroadj-

fen, nid>t, roie bie alte Einfalt von ben 3nfeftcn

glaubte, auS bem S'»ilfd/lomm entftouben f«V»/ ben

tie (2)Cttnc cvn?armt batte,

djotre bie ($rbe biefe jcugenfce m-oft je gehabt , fo

mftjjte fie biefeibc nod; heute haben, iolumelio baciite

vet<
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vernünftiger, öli 14 ttlettcie. ©v fcfjrie6 ber (Srbl
* #

eine ewige 3tige:iö , eine burcty 2llter tmgefcbwdd)td

grud)tbavfcit, ju. fiaiöiettrie macf>t fie ju einem altert

Jpuhn, weldjcö aufgei)5rt (>at, ju (egen.

23cnn b;i flajttt bet SBelt ewig , notbwenbirr, unb

alfo unoetänteulid) ip, wie i)at ba$ ?l(tcv ijjfe e^emai

(ige geugungifiraft üeeminiern finnen ?

Groige Saamenepev finb nidjt anjune^men

unb bod> nidjt mc^r vor^anben?

©inb jte aber ber ÄafWfimg unb S3crber6nifi untere

Wotfen , wie haben jte int SSajfev— meld/ei ben @iob

bebeeffe — ftd; erhalten , unb fo lange ber gdulttig

miöcrpefyen (innen ? ©ie <5i;et nnferer Jöüljner, ©int

fe u. b« finnen es roenigpeni nid)t, «nb fe^ett

Wenn pe entpejjen feilen — bod) aucp/d)ott bai ©<w

fet;n ber Jjühner, ©infe tu b. voraui.

3i)t pnbet — würbe id)
ju einem 2uF>etffett fjjfo

djen — auf ber ganjen (£rbe fein pchtbaree SBcfen/
w ^vHS L -

* f \ »+ ' 4 # % % m 0 V * | 0

bem if)t bte ©Übung ber <£cften Menfdjen, unb ber

©rpen $hiere jeberülrt, juphreiben finnet. 3^ QöPani

jen; unb 'Sfyierreid) träfet if>r fein Stßefer» an, weltpe#

ttZenff^en
- — alfo ffiefen einer anbern Ärt — hüben

fimte. föcntt ihr aber in ©ebanfen bai ^Panjent

unb $l)ierreid) wegnc^niet, fo ip ber (Srbball nur eilt

ungeheurer klumpe von Mineralien , b, !)• von Äirt

j>ern , beren 1f)ei(e tnigefamntt (cbloe , unb nicht ge#

\dj\dt pnb , burd) if>re ©ewegung unb «ngefdhre 3»w

1788» 31 fw*
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fammcn^äufung , organiflevte Stispti ju öilbctt , »el*

d)f Heben unb iEmpjinbung fiabcn.

3ft ei Unpf)ilofophie , su ein« mächtigen , fntct?

(i ltuten , unficfjtbaren Uvfacbe b« gti flüchten , wo bte

fichtbaren Urfacfjen , b. f). «He Körper bcö Mineral;

QJflanjtn < unb ^»erreichS , bie Elemente , als £uft,

erbe, SBaffec u. b. offenbar unfähig finb, bie SBir;

fung quaeft. hervorjubringen? —
2ßenn if)U (Tmtb’e t>erwanblungen md)t für wirf«

Hebe ©egebenfj eiten halten, wenn ihr, ans C£f>t*fiucE>t

für bie Stnjcftüt ber$h#(.V nicht jugeben fbnnct, bau

ber gefrorene 5>oben von Sapplanb feine fRenntbiere

heroorgebraebt bafj ©ephanten ein QDcobuft bcS

brennenben ®anbe$ ipbifcber 2Büften , ein ungefähres

tfeaeugni^ ber «Erbe finb— wenn alfo bie (£rbe nichts

barbietet, mi un$ bett Urfprung ihrer erften »ernünfe

tigen gewöhnet erflAret : ift c$ beim noch llnpbiiofo;

pbic, bie ?ingen gen JJimmel ju erbeben, unb wenn

wir —* auch bort nichts (eben, was uns 2fuffd)lu{i

giebt, — unfere Gilbung einem SBefen jugufebreiben,

welches aujfer ber Sinnenwelt, ober von 2i(tctn , wa$

wir finnticb i« fennen f3b>9 |mb/ himmelweit vers

fcfjieben ift? — Stieb bünft, wen tiefe Orünbe nicht

bevuhigtn > für ben finb alle anbere verlobten..

'
Anonym.
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i

mr-v ot ffc^ung

bet Sfpotogie beg $luffafce$
/

u&et

StoujjeauS £cf)t*e Port bett SBunbertt.

«efioiben, unb bann auferftanbcn , um reichet ju fter?

1>tn *). 2>tc ©iSttcr enuctftcn fceti pdopo vom 'Jobiv

tb ci* g(cid) fd)on itt ©tücfc jevfyacft, ttu& ju einem

Stagout gemacht Worten wav **)*J

Unfet OlnemjmuS iietf t tote id> feite «uf friß ^begebe« HS

(PgthogotaS, ba§ et («etmdg« Nv ©eelcnmanbetung
f

bw

tt behauptete ])r fdjott old p^vr^Uö f pernio t'iittuo /
i£u*

pt>ovbit0 uttb 2lctf>alit>eö lmt« ben ?N«nfd)en gelebt ha*

H. 2>a bic$ abet niemals l^olfsfagc ob« XJolHß*

•

5 iaube bei) fcett ©tieefcen mat, nnb ba /
töd) *potfjagoraSf

OaS eftete $ebett unb ©tetben bc$ QfttfyaltHf fetn SBunbet*

1 fonbern eine qanj natfttttc^e Gegebenheit wnt| fo hätte bec

•*) Ccree b Qttc fogar febon eine ©ebufter ton i|tn «nfgegeffen;

Sfefculap tief ben #ippoIt)tu$ in ba« Pcben joe&f
;
^CV^Wlct

hat bie Slccfh« «nb ben $ititljouä luiebet U&cnbig gemalt*

t$ev lebte feiet« auf, feit pi4to HU f*« n« 1&* üier/

je$en Sage*

m % „Sautet

SnongmuS biefe$ Getjfpiet ni^t anführen fetten. W*

*



„Sattter fcbichtungen ber fßotun, biefcc prtoifei

ßievtcn fiügnci’ !
** — — Elfter wie ? — wenn gehn

©efcftichtfcftreifter/ welrfje bet* pcefie werden nidjt uer*
bad)t;tt fitib i?nb in iljrctn ganzen Sieben mir mager*
^övofa gefpwcfteii r>a&eit > bic angeführte 2fnefbote vom
^Öclopg bezeugten? — 3*^ frage : mu{$ icf) nun bte

5*ftentheuer biefey wunbeeftaren Xagoutß glauben? —
^ ’J ft “ft

k ,

ft f ”,
,/S>aä fei) ferne ! öicfeö üfcimfel fiat offenbar W*

#/
ncri oeenüriffigen Sweet, »fl affo offenbar ©ott unan*

«ftänbig."

Scf) iriiffür mich einen bcrtffimten^beofogen ant*
«Worten (affen. 3»iufalem fagt in fcem 2ten ^cilc fcü
»er 23 eu-a errungen über fcte uornebmfUn tüabrbcir«n
bet- Xeligicit, in bet i. ©etr. p. 45 , ber mit Keinen
fertetö' gebrühten 3fuöcfabe : „(S'ie ?(rmfe!igfeit unferer
//‘Pfydofopf)ic wirb nie ftd)t6arer , dö trenn mir und
„bmrjit abgeben , 0d)i5pfung3 ; »plane ju machen. S3ir

//betbcifen in s Unenblidje fort, i»ao ©ott nad) feiner
«,3Bci$f)eit ti)un miijfe, trenn mir gieid) in bem ganjen
»ßanfe ber EfJatwr baö ©egentf>cit fefyen ; unb twao er

#/»ad) biefer SBeioifeit nid)t tbun fönne, trenn mir atn$

Ä»or 2iugen fehen, baß er fo hanbelt. " — —
* * \ * % '

,

<* » k * f r/

Limiten 3 cu<jntffc folget* Svbcnf^ne — bereu
Jögcrbafdgfctt bod> ein 93: träfe iff — baS an betn
§3eiop$ gewiefte Söunber fteweffen, fo wäre e$ bie

gröfle Ungereimtheit/ wenn wir, gleidjfam ä priori,
auö 5er an|d)eincn5en Jiwecflofigfeu tiefet SSSunber^/
feiae 3]id)t;(Ejciflcnj fef^tießen woKtetu ©ie gricchifd^ett

*Pricfler würben tin« gefagt haften : tft e$ wahr, 23er*
tueffener! ftaß bu auf ber lafel ber gittücften Sefrete
geieien fjafl ? bag bn ben pi*nßypitfä

,

unb alle 216 ;

filtert ber JDimmlifdjen fennefl, um mit ©ewiph^f
6e|timmen ju finnen, biefe ©rgeftenheit — für bereu
Stiften} fo viel glauftmürbige tOidnncr in ber’ troi
^enpeu pvofa jßugen — ^aftß feinen 3wedf # fei) im

©aru



©anjen unnüj? «So^ev fattnft bu wifien, (Sienr
ber! öajj eg bem 33at«t* bei- ©itter mib «Rcnfchen ani
anftänbig fep , etwag ju t{)un, wag er — fo wichtir
gen Seugniffen jufolge! — tmcPltch getban t>W? —

Unter ben ffilirafcln beg?i&bcpario, tu

e

f cf) e ^»erc
pon rdonrgci-ou erjäljlt unb gut ua-tf)cibigt Iint, find
einige wirFfcd) fo rooSil mit bijlorifcbcn ©etneifen per*

fcticn, bafj man— wenn fte nur nicht auf bem @ra»
be beg *J>avi6 , fonbem eineg anbei n heiligen, unb
huv ein paar taitfenb 3nh l

'

e früher gefcheben mdreit—

»

S«Wifj nicht ermangeln mürbe , bie höfhfie liiigenfcheiitii

ltd)Feit biefer fo ftarf bemiefenen Cbatfadien ju behaupt
ten , unb ben Smeifiern bie Wolfe von Sengen entge?

SW ju ^altert , weiche biefe SSunbcr gefeiten f>nt'cn.

S-on 2tIpbonfo bt palacico, ber ©ofm eineg vornvbc
men ©panier* , hafic bag linFe .luge verfahren, unb
befam an bem redeten fd)limme 9«f4Ue. SSRan führte

«hn ju Jjierrn ©enbron, bem grbfeten Ofulifren non
j?ranrreich. ©iefer erflärt bag Hebel für unheilbar,

ben SSerlufi beg Äugeg für unvermeibiid). ©er gfatw

öige patient Oinbet ein ©tücF von bem .ipembe beg fei.

Parte auf bag — fogar ber &unß' beg größten Ofulii

jlen unheilbare — Singe, unb in Furjern i(i ber ©djmerj
tpeg, unb bie ©chfraft mieber hergefrellct. Jperr ©et»
bron bejiehet bag Singe, crfldrt eg für gefunb, unb
bie Teilung für— übernatürlich.

©ottte bie Berührung ciiteg ©rabeg, worin bag

Äabax'ec eineg ^eiligen liegt, ober ein Jpembgjipfef

von einem franäßftfdjcnSibbe eine gröjjcrcSSirfung perf

Vorbringen Fünnen , alg bie Äunft eineg PJenbron, ber

burcf) fo viel Vfugenfurcn berüf)mt ifi? — 3«! Wer
fann eg leugnen? fagen bie Sanfcnijfen. 9Sid;t b«g

förab — beim wie feilten bie lobten fünnen, wag
bie Sebcnbigen nicht vermbgen? — unb nicht bafl

»ßemb unfeveg brermiai fecligcn ISiCitfcrg, fonbern bi#

5 • m 3 Wk



Scnmdjt, wetdje bet) jenem ©rnbe unb butcb biefcd

«Oemb tvitFt, f)ei(tc baß Franfe 3fuge, an bcfiVn Cur
felbfl (Benbron ueejtveifcftc.

3 cf) fenne tn betn ganzen Umfange ber ©cfdjidjte

—

fo weit meine bisherige Sefttire retdjt— Fein ci> )tcteo

SSSunbcr, tueldjeS noch fMrfcre petuetfe fiic ftd) f^tte,

als bie eben erjäfjlte SffiunberFur. iOian Ijöre mir, wie
tnel 3fugcnjeugen jte auf bie folenncfte SSJetfe atte

fiteren

!

x. Ser Patient fefbfl Ijat einen $5eritf)t von feiner

©enefung, bet) einem Öffentlichen gefebmorenen ttotas

t'ttte , tn ©egentvart von jtvölf 3eugcn beponierf.

2. Ser SBater beS Patienten Beteuert in einigen

Briefen/ er Fönne bic Reifung feines 0of)ttcS für nichts

geringeres als ein QÄiraFel atifel)en.

3'. SaS ©eitanbnijj beS großen 3fugcnarjteS ©ent
fcron, tveldjer NB. in einem eigenfjänbigen Ccrtififat

Bcjeuget , bafj er baS 3luge beS Äranfen für unheilbar

gehalten, uttb bie völlige Jjeilnrg, jtvey Csgc Bett

imd)/ felbfl gefehlt ijabc. SBeldj ein wichtiges 3eugt
ttijj ! SOlan tveijj aus ben Stiefelt von Wontefquicu,
ber fid) aud) ber «fpüifc ©enbron’s bebientc , bafj biefer

fein Sreunb unb ein fef)t philo)opf)ifd)er iKann mar.

4. Siner, 9lamenS fiinguet, Stegetu beS Slavar#

tifdjett Sollegii. Siefer lief fid) ef>er «bfejen, als

ium SBiberruf feiner 2luSfage jtvittgen. 5. J^err pit

nault, jpofmeifler beS ‘Patienten, attefliert biefeÄur.
6. Ser gelehrte unb fromme Xollm, ber bie 16mit

fd>« ©efd)id)te bet)naf>e in ein «ErbauungSbud) ver*

tvanbelt ^at, giebt bem SDlirafel Seugnifj. 7 . Jjperr

öe itlttere» , ein vornehmer äßatm, tvirbburc^ bicfeS

SSSunber fogar beFchrt. 8. 3u ben Settgen fommt nod>

in mit bem Patienten febe wähl beFanntee ©raf
t>’ (Dcfembrei. 9. Sin ?lrjt . SlamenS £inguet. io.

3wct) gefd;morene SBunbörjte beS Königs , treidle baS

v 2Uigt
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Jfuge eoram notarlo befestiget , unb helfen Teilung
Cl*t fiel'

3cf> fönnte nocf> anberc SfBunber anfüfimt, weiche

am ©rabe be« 'Pari« gewirft uneben fmb, uitb bereu

(Sjciftenj bureb jablreicije 3eugnifle unb fogar gcriditii*

die Certificate bewiefen wirb. Einige 3etigcn jittb

SMrttjrer tf)ve» S5efcnutwjfe« geworben. pHHB
fte il)rer <5^vcnflcUcn unb elemtcr beraubt, in ©effing«
ni|Tc geftccft ober exiliert, unb — fte f)aben iijre 2iu«;

fagc nicht juräefgenommen !
'

®aju fommt noch, baf? bie 2sefuiten

—

getiibe bet j<yifenift»fcf?ett ÜJitrafel — nie im
getücfen finb, bie gafta fclbff ju Idugnen. ®ie gaben
fte vielmehr für Ceufeleunrfungen au«, tute einige

alte ^uben in ben ‘Sagen unfere« Jjeylanbe« ebenfall«

traten.

€in noch (ebenber berühmter S^eofog,
jene Sßunöer babureb, ba|j er fagt: „alle »tiefe YDunbec
„haben innen vernünftigen , »»tätigen , (Bett anflan

f/
bigen lEn&jwed! gehabt!*

3«S fyabe <5 febott gefagt: ÄSmiten, wie mannorauSt
fejt, aud> übernatürliche t^afta Ourd) bfofj menfd; liebe

3eugni(fe ljinreicf)enb erroiefen werben, fo wdrei» einige

SBunbevbe« Paris, bi« jur l)ifiorifd)en (Sviben} erroieje#

neSl)atfacSen >
unb bann fönnte ein ^anfenift |prcd)ctt:

„SSie ? biefe SESunber batten feinen uernttfiftigcn (Snb#

jweef gehabt? 2Bar(id>, bu fpricfjfi @otte«ld^crung
^>Ätte(l bu gefagt : fie oab eit feinen— meiner furj|it

gen SSernunft einleudjtenben 3»ecf bann, fbnnte
icb e« f>*n9c (>*u taffen. 2tber ift beine SSernunft, (Bott
tea SSernunft ? ifl ba fein Stuerf , wo 2ni feinen erblin;

fein fannft?"

„£>iefe SSBunbcr— bereu 3tugniffen bu' nicht« wo«
Klange eutgegenfeben fannft— wie bu fagff,

; !
1

; ' i feinen



feinen wichtigen «Snbsmerf ? Seme Stetige Ift 6ie eine#

fpielenbcn ÄinbeS , unb mef)t baju gegeben, bie unew
gvftnjbUdjen (Snbiwecte bc$ gießen Ttlten bet* £age bai

mit abjuwägen! — 2Bic? bu wofltejt nid)t vielmehr

aus ber Gegebenheit felbft— fütmeldje fo viele midjttge

Sännet- jeugen — fchließen, baß fie einen bei ©oft;

heit anffanbigen, obgleid) bir unbekannten Snbjmed?

haben muffe? — — 2Scu*um fchließeft bu benn in

anbevn fällen fo? warum prebigef? bu fo eifrig gegen

bie, welche $afta— bun^ glaubtuüvbige 3cugniffe bu
miefene $a*ta — wegoernöirfteln , burd> Argumente

auf 2(rgtunenten wegiaifottiuren wollen ? — 3n ber

\lt)at — mürbe mein Sanfcnift fortfabren — bu btjt

gewaltig ittconfeauenf* Üßenn e$ baS 2iutereffe beines

©vfccmS erfobert , bann jtnb 3*ugniffe btt* 2(Ue$*

SBcnn bi aber SSunber nieberrentten millfr, benen bu ge*

iaht beßmegen nicht gün|iig btft, weil ber Sufnlt btcl)

nicht von janfcnifltfrf^cn Eltern gc6af>t*cn / von einer

janfeftiftifeben 2lmtne tränten, von einem janfenifttfd)«n

©djulmeijter informieren ließ
: fo fommfi bu allen po*

fitic*cn Seugmffm mit beinen— id) fhgC/ mit beiuett—
vorgefaßten gegriffen von gereichen £tgenfd)aften mxb

atbfiojten in ben 2Beg — fo foll hin noch fo fear? b&
jeugfeS$aftum e^er glaubfid) bis bu es mit bem
3it*fcl beincr angivöf)nten ©runbfäfce quabrtren fannfr!

— SBte fömten mir ä priori miffen, \va& ©oft thun

«nb er nid)t thun muß? — SSir tonnen eS nuv

. ä poßeriori, auS ben tßrfolgen , fchließcn*

(S?cr 23efd)luß nad^ffeno,)

"40 Jf P r * X Tjrs W " f<f
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25eytrag $u bcn lEcfaljningtn iibcc bcn tbiet-ifcftcrt

tHagnetiemue von D* X Q5f)i)ftFu(S in

Bremen. Hamburg bei; ©. &. ^offmann, 1787. 12.
% •

i&ogcn in 8 -

£<mge unb fcbnlicb bat baS QJublifum / tumal bie £efer beS

<£. sgietf. bie ben ttlagnetiemuß in Bremen mit bem

Herausgeber ( @.3*nner unb Sebtuar beS X. OÄ. »om 00#

tigen 3abte) aus einerlei ©eftcbtSpunfre betrachteten, ber

©rfebeinung ber gegenwärtigen ©ebrift entgegen gefeben.

Herr D, »iefer batte in feiner erflen SRacbricbt (im £annb#

oerfebtn Siagajine) »0» biefem ©egenflonbe , tier für ba$

Sntereffe ber gRenfcbbeit in fo mancher SKücfficbt nichtig ge#

toorben ifi , 31t viel unb 3» wenig gefagt , «IS baft eS ba#

bei) fein ©ewenben haben fennte ; unb bie Sragen unb 3»ei#

fein, bie er babureb bep aßen Unpartbepifeben ueranlaüete,

fonnten bureb nichts als eine getreue unb oollftänbige 33or#

legung ber vorgenommeneu unb beobachteten tpatfa#

d)en beantwortet werben. Stucb bat er in feiner barauf#

folgenbcn cErflämng , fo nie nochmals 5p. d. (Dlbero in

ber feinigen (im X. SJtufeum) ausbrudlicb basu Hafnung

gemacht; unb ber iuoerücbtlicbe Xon, mit »eichen beybe

Herren ppn bem Cagbnche ibteS Kollegen beS H* d. Wien#



^ (X) JS*

holt fmehttt, welches feie S«ftifcf>tn 35<t<ge r Mt «tan fn

ihren gifianingen termifite, liefern feilte, muftte bie adge#

mein« £twartung unb ben ^USunftb nad) ber 3)tfanntm#'

änm biefeS £agbucb$ auf b'oebfie treiben. ,<5o lebhaft ba*

ber ba« «ßeran&gen war, mit tteldjem wir beit tot unS lie*

penben »ertrag ju ben «Erfahrungen über ben tfrierie

fd>eit niagtutUmu» in tie £anb genommen, fo groß trat

»nfre Ueberrafehuna, old mir ben 3t>(>ait beffelben im SBorbe*

tiebte ton bem fpetrn rßerf. felbß felgen'üetniaafen diarc!*/

tenjtert fonben. /,3<h liefere olf» flau einet «mefu^rlidjen

„SrtabUing ton bem, mi ieb in SXucfßcbt be<5 thierifeben SKa»

„gnefi$ntug gefehen unb beobachtet habe, nur baJ TvefuI»

„tat baoon, gebe btt i gtfer blöd eine allgemeine tleberfkbt

„btr 5Eranf&eit unb Äut ber ton mit roagnetifierter fjJeri'o.*

„nen , befebreibe bie ®itfungen b«S SDlagnefiiSmu« , ftfiitc'

„re ben fonberbaren 3uflanb beä fogenannten magnetife&en

„tScMafttonbelni?, unb erläutere bie§ mit einet umftänblidie#

„rtn®e|d)id)teber3\vev’ten bet ton mit magnetifierten jiran#

„fen." — 9?ad> roubeibolter £urd;lefung unb fallt tätige*

qjrüfuna biefei? JnbaltB iturbcn mir iraar in unfrer torigen

fKcomma ton ber SieblirHeit unb bet ton allem Sanatitf#

tnusJ weit rmfernten EenfungSort btö fterrnYOienholte unb

feiner gdleaen, unb in unfier alten Utbeijcunung, baß

oitflerorberttliche Untertiei)miiitgen aut!) «ußevorbenre

liehe folgen haben mußten, biä iuitt Ueberftäffe betätiget;

unb fanben (btlotibtrö in bem weitläufigen 2lnt»orrefchreu

ben auf Den ^viet nne$ Ungenannten in Der betannre»”
t r i t. ^ .

Sammlung ter 25viefc ror. unb an Parater, über beffett

?luf nach »reinen) , bie fd)iefen unb übereilten Singriffe

(einiger nfiincnlofer ©eatier be^ SKagnetidmuö eben fo gru:j

lid) aU umitär.b|tcl) abgefertiget. . >Bir faubeti aber aud) be»

liefet abfertinung md>r bie 6d)tt«cl)e ber Segnet in bett

wis ihnen- aegeberen Qalhffen , old hUicuige StatEe bet ^an^

,• ‘ W
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gefocfitenen @acfte benuftt, bre lebiglicb auf tctt «ovij tinbe.

Fanten £batfacl;en beruht, unb termiffdr mit einem ’JBcrte

in ber ganjen ©djrift gerabe biejenigen fünfte , um meid)«

Un$, unb reir glauben jibent unpartlKbifcben $ufiQ«utr, aih

«wißen ju tbun war. £enn furö crjfle tft bie mtd iigc Jf-tf'

je : „'USoren bie mdgitctifite Vßäntpiüattdn , bie an tc«

^fOutt^en Sröu/ttiintmetlt u£rgc!um?men ft’url>e, beffan*

tfi eii Jalle^ obllig uhbcanhmtet gcMicben. SiHei toaS nnt>

ft-
<

lß. ftferiiber in fagcn^c* gut* gcfttnl'eit bat / beffchralifc

fer einigen fluchtigen Erwähnungen i>on M&&ftbrttnglit
M * *| * J

? +.4’ t|jvj

IJittcrieifcee
, terSnie unfc Der ^et^arUbe in Nr rtllr

gemeinen ©flurung , er. habe feine Äralfc ,>
' -

* * *“ * *- -/a.
‘

| v(*f t A |* ^
k

' m «I* | f* „Jfj »

£a cjö fcettote eo v^cu* £atn;rcr il;m gc3 d::r hifnfeJ^HHHHil
bi^ber begannt §fti'üityiun mpnUtic nj»'fa /tucUtlc#

giebt öK ber OTacpenft :v f mit fcenen i^erV Einheit

jemtö nicftl obne Unterfcfttcft in Einer' Äla[fe su jteben wufficKfr

fo ifr ci gati| unbegreiflich, roie er ciiie
t
genaue ^ttchreibiing

ber von ibna gewahlren fKctbbbg für entfe^tli\1) fculicn tonn*

te. Unö fc^einf ffe unter anb ein auch befuvc.un Um *o uiu

entbehrlicher, weil fttjw C&imT fcurift, üKjrFungcn>‘bfc
.

• .. w *
"

• |tf 'ti*i 7iv tiahf
taftfl bttfber mit Stecut Unter bie IVunbtr geigfjtt.bat, beri

i f
*

4 4
•* * t I **r ,

- » t I i
'

t t- ^ * f
,

: L *%
«li

»otjubringtn
, üübTv^t ein Spittel, DaS £r. $ß. aus- beii

Jpanben' eines- SK^nne? crbqUcn ju bal’en'geßtbt ', ber fo läifc

fle ber uift fo aUgtiftein ali ber eifriafie ?Jerf<cfcter bei
sk/TMlAi l I K|i

|
J imvt f

ff Plfi ff ^
\Dun£>ci-glaubcn6 begannt iß. Sonderbar genua iß t^ubn*/

VMj ^a| fiel) ft, fS- CS. ©0 anf ben mcraüfd)en Ctya*

1‘ittteL* ^aoÄters (^n unfrei ®i(feni neeb ninuai b in
*

1

1 ^ f , r .
* • *

*
* # / 4

fvrucl> genommen unb ber hier Co viel at^ gar htVtS

«
fei) cji|«r '®ad)e rbut) beruft, beti ircltbefannren

^
* f '% c'a .k 4 * j**' i *

jj j ,

** 1

4

^
^

Cbdtareer biefcö auflVrcrbentIicI;en SPcannee bijigeaen, bef.

jcbe$ rounberbare Jaftiiw» »oben ber fylftme Jabater genannt
^ ' |

Ij 0 M „ j 0 * kj jP n
"

4^* f *

tvirh/ nerbichtig machen muß ) fo ganj ignotum. — SicrS

jwe^te i|! baö ^ublifumi t>« nur eine eii»3ige ÄranF#

35 2 t>cit6 '
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jjeitegefcbidite geliefert worben , «uffet ©tanh ßtfeßt , bi*

ihm »orgelegten Tlcfultate ju prüfen, ober fi« »te :mebt Durch

bi* «Bcrgleidjung 6er an mehr ale einer Perfon angefteil*

ten Erfahrungen, ebne oorfjer gegebenen gingerjeig, felbfl ju

ftnbeu. £>ieß war hier um fo rothwenbiger , 6a 6er $)t.

sßerf. felbfl burd> «egfoiele erroiefen bat, baß mehrere non

6en fon&erbaren Svwtotnen , 6ie er an feinen Fronten

burd) SlagnetiSmuS b«t»orgcbrad)t tu haben glaubt, ftdp

auch oi>nt üKiignettSmuS an nereenjieeben iflerfoneri geleigt

haben, ör. 5B. bat felbfl gefühlt, baß (0. 4f.) ein ß«/
f l m ft

naueree Detail 6er (im Porberidjte) bloe im allgemein

neu hingeworfenen (Befdjid)ten 6er erflen unb Dritten

Sranfen nichts weniger als überflüfftg gemefen wäre ; er teure

6e , fagt er , bet) biefer ©elegenbeit mandjeS erjäblt haben,

DaS für Den ipfochologen unb 9tr|t b&chfl metfwürbig gerne/

fen wäre — aber feine ©egner batten ihn ja 6urd) ibt un/

ebieS unö nichtiges ©etragen Dabin gebraebt , Diefen feinen

tßorfab auftugeben , Durch helfen SiuSfübrung er (wie eS

0. 7. beißt") beforgte , iur Sorffetjung 6er perfbnlicben 2ln/

falle , Die auf ihn unb feine erfle Äranfe gefebeben fetten,

felbfl Die 5>anD |u bieten. 2lucb würbe er gern , wie er (0.

4j0 oerficbert , Die 2trt unb Weife, wie DaS SRagnetifie/

ren »on tbm angefleUt worben, naher befebrieben haben.

S)a aber Die Dabep iu beobaebtenbe dKaniet ftd> leichter sei»

gen alS fugen laffe, unb lebe Sefcbreibung nur jnfulfdten

Gegriffen , tniebeutungen unb fdjiefcn Urtfieilen 3tn/

Iaß gebe, wie bte Erfahrung hieß lepDer nur iu febr gt<

lehrt habet fo unter laffe er hieß um befio mehr, 6a er über/

ieugt fco, Daß DaS, was im folgenden Darüber oorfoutme,

(Dieß Fann Doch nichts anberS fetm als ber £rfotg beS utu

bekannten SDlittelö) auS Den fchon über baS hießge Sicagne/

tefteren herauSgeFommenen Schriften oetfränblich genug fetm

worbe. ®o wenig wir uns nun tbeneugen Finnen , baß ei/
*.

. 'mw* * 4t 4t % JL & ^ ^ ^
‘f ^ f ^ .JL m m jp
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nt umfiänblidje unb einfältige «Dliftbeilung ber ttntetbrtKr/

tm t7ad)rid)teu nicht jugleicb t>a« ficberffe ©ittel gewefe»

wärt, allen ungegrünbeten ?B<rbad)t gegen pevfon unb itta«

nipulatiou auf einmal (u oerniebten , unb be bi>|en 'JEiber«

facber auf immer ftumm tu machen: fo gerne «efuhen wir,

ba§ wir »on ben befonbern tßcrbältnifftn unb Umftatibenr

bie haben in Betrachtung fetnnten miiffen, tu wenig unter«-

richtet finb, alfi baß wir hierüber ein beflimmteg Urthtil

fällen fbnnten unb wellten. Mein wir mliffen mit eben bie*

fer gretjmfitbigfeit befennen , baf wir burd) bie nonprn. SB»

gelieferten ®ata in unfrer Sfcettnung übet bie Tlealitdt be«

rbierifd?en tnapnetiemue nicht »tcl weiter alö burd) bie

erfle »icFerfcbe Nachricht — ba$ heißt nicht über ba«

Not» Liqnet — gcfoitllttcn ,tb. .. .

IjiT < - II. 3t n P» n t> i 0 u n <j t ».

i) Knfünbigung einer neuen Itusgabe won ^>nt, r.

2Ufitljjevs (amtlichen (Sebichten, 5>»ty IChtile. dlagen«

furt, l>ey Jgnaj »üblen oon Kleinmaycr.

3d) ijabe alle meine ©ebiebte, ben 5>oo tn auggenom»

men, gefammelt, unb mit bnrtn&cfigem gleiße, wenn nicht

gut , bod) roenigflenS covrect ju machen gefacht. 5)c er|be

Ch*il erfcheint noch tur öftermeffe , ber iwente halb auf

ben erften , unb lebet 1(1 über ein Silpbabet (latf.

3ch bann allen Sreunben meiner SJlufe biefe SSuögabe

empfehlen, weil ich nicht nur an ben fchon fertigen ©ebteb»

ten feine wichtigen «Oeränberungen mehr «oriunehmen, fort*

bern bie eintelnen ©cbichte, bie ich fünftig »etfaffen bürfte, alt

«inen brttten £h«ü biefer (Sammlung herauöiugeben gebenfe.

.
> Stringer« •

: .
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2) ©nmmlung bee ©ebicfcte bee ^irn. ». fl. ron
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Malern 311 (Plöcnbut:^.
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Sßon mtiiHii, .t(>etlß in ?ertefcifd>en flattern mit uns

#bpe tftamtu ?er ftreuten, btiiS nccb ungebiucften tneri'inen

«nb ¥>n>fatfd)cn ©cbriften fbnnte ieh «ine ©ammlung um
SKieftaeliS b. 3 . betauSgeben. 3di baffe, burcb Die üKttebung

ber *JJocf*e nnb Olrofa am beften für bie Jjmerbaltung ber v«f«t

iu forgen, unb man traut mir leicU bie fid> r un M ff» baS >Cu<

blirum tu / baü icb ebne abermalige forgtalMfle ffieo citunj

nichts »cn neuem brucfen taffen werbe. üb unb mann oer

erfren ©ammluRd eine jwepte feigen werbe,. wirb een Der

Bufunbm« ber «rften , b«e. (grfcbeiMing bief« erden aber l«/

»on abbängen, ob ficb bis juiii iffen Siai, 178*. eine btnläng«

jicbe ‘Jlnjabl S«unbe meiner SDrufc untcrseidbnen , bercn Sfia/

men bann oorgebrucft ro&rbcn. Der üJreiö iff bis babiti

1 Stri>ir. sftad) ber Seit würbe baS 33 ud> um ein Drittel

mebr feilen. 3cb bitte meine Jreunbe biebureb, ftd) ber

SR&be ber ©ammlunct aütiiifr tu unterstehen, unb biete gerne
-

nnbem« bie ft«; bamit befaffen mellen, bic gem&bnlube <J)ro.

eilten an.

v. *3«Iem,
•t

4 V

3) ‘^jeige einet? neuen hi|lonfd)cn nnb geonfapftte

fe^en ITionatfdjrift. i^eeauegcgcbeti ucn 3. t£. jfnbti

unb 1\. ^ammerböifcv.

3nba!t beS ©ften ©tiicfSr 1) g-eimfifbiae Semerfung
«ineö befannten ©taatSntanneS über ©Partien, fiber bieilb^

»ttnliche gamilie, 5Ktni(lerium , iPelitif k. in Wabrit felbft

ttbgefaft, 178*’. ») äuffiit» liebes projeft t>ee 5\ömifa)eti

»Jofea, Me fömifd)biitI;oIifdje 2leligioit ju beföfbem,
Hfl( bi« ijlrbtetlanten auSjutetten. 3) tBeptraß« iur ütt-bbe/

fd) wie



«St, (XV) Jß*

fd?rei&tmg twD StatifHl? Der Wort>amertP4nifd)en 7\e%nu

blif. 4) ©rep ungeDrucfte ftiftbeten »en Dem ©cneralUcm

nnant ©rafen von 2lnl)alt in @t. 5)eter$buta* $) ©erict*

tiaung einer BnefWte in Der sircpfen Sammlung Oer %ntb
toten von R. Svittvid) ftfUljWm (Sevlitt 1787. 8© mit*

geteilt turnt £rn. d. unD ffflljgraf ©clricfj* in S5MMJ
6") ‘gciebenStraftat De$ gtaatö DonScorgien nur Den (ZrtcF*

SnOionern. 7) Weite 4anfaafel in Ofen für Uncar n. 1787,

8) Sßeue gdurammfuliur tu gtraudberg im StoiMfMbtfr

fcl>en* 9) 3ruet) ©erioglid) SScfknburg* Sehrcrinfcbe 53er/

eiDnunucPf a) in äbffcftt bc$ ^mpoß* auf. Die U)bU*3biis
« * i * j* j® -

ful)r # unD b) De$ neiirn Sfrbeitebäufce. 10^ ?iu tfüge

au? 55 ic?€it nnetf SXeifenDen Durd) 0beiteut|Vf>Ianb » -87#

Diesmal oen SUigfpura. iO Xabeilc über Die &fnirfÄd?fi>

ftym 0l;euei*Fapiralfd)ulDeit 17$7*
% * I i * "w v f1

» # 1 * ^ g
" T r ’ 4 »L L

geben aud Dem Xitel unD neeb mehr au$ Dem infinite

Dtcfc£ elften *gtücf£ trirb man wtaefifjr ®ian unD 3nvc0

Dieter neuen 9Ronarfd)rifr erfeben. WZannigfartigfetr Wem
^eit, fh’cnge Des? 3nf«teffanfeftcn, un& fveyntu/

ri;igeu Dartrag ftnb jpatiprac fefie t Die nur ftetd vor 2iuaen

Daten werben/ unD. 10 tvie £r. qjrof. jpamitierbbrfcr itd)

Derrfticbref , auf Die biftetifcben ^rtifel feine roriftglnbe 5luf>

tneiffamfe« tu richten, eben fo mache ich nur ed tur*j\flid)tr
*

(ine tilricbe (^orafalt iniYnDeibcit auf Die fteuiiiud cti 'Üb?

fei nirte su oerttenDcn. ^abrtief) erfd'einen Die nbtbt^en 9U f

fiißer. 95on Dem ’SeöfaU unfter £efer rotrD e» übriaen^ ab?

fcämten, wie oft eine Satte «Der ein Äupfec bevadtge wer?

Deu ftfll-

sjKotiatlid) ernbeint ein ©fftef oon 6 Soaen, btotbiert;

®cld;e« iebcsmal 8 Cage vov Dem €d)(uffe jeDee tTCo?

»ar« aueaegebett »ivb.

' '

"«>««
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5>al balle 3«bt fcdet in^alle , 3««« i Seiptts > * tblr.

13 jt- aber öa3 ®tüct 6 gr.

&

SDaä aibonnemcnt gefdjiebt bep len UJodSmtern uni bei)

allen «udlanilungen. gut «cd« laben lie

iibernsmmen

:

• i) Sa6 Älnißl. @t«nipcdant£ in 5? alle.

3

)

Sie Älnigl. £ofped«ntter in 33etlin uni Älnig^

berg. .

'

3) Sie Glurfürtfl. ©adfifde Seitungtopelition in

Eeipjifl-

4) Sa<5 Äatferl. SXeidjfJpodamt in ©ofba uni 3en«.

5) Sß$ Äaifetl. priotl. 3lllrejjcpnttoir in Hamburg.

lie ©u^lanllungen ab» lie£emmerlefde Sud*

tanllnng iu ftade.
,

3- tf. Jabt i.
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$repfjeit it&cr ©egenftaiiöe &e£ ©foufcettl

jtt p^ifofop^icrcn.

(@. 3al,l»ar > 788 . @« 62 77-)

nfre eigne 3dt au$$*rtotnrtwtt, tt)irb man fcfrtmfict)

in ber gangen C>5efd>ld>te einen anbern Zeitraum fi nbett,

Jüo gtipleich/ unb fluni ^beif tn eben benfeiben £&nt

bern, neben einem ziemlich b*>^en Qirabe von Jfufffä*
-ti# , > F t ,. J • *^l *

1 * *, j - *Aj% * *“
fc*. v‘ ^

rmt<t , (fultttr un& SBerfeinerung auf ber einen @eite,

auf her anbern roebr fttnfh’rnijj in T*en SfÖpfeh, fttefjc
*

©ebtvaefie, ficidjtnläubfqfeit unb ©ifpopfiort ju afleit

Jftten von ©rfyirdrniereu; mef>r Jpnng gu geheimen

teKqiöfcn X>erbinbtinjjcrt > nfvftevten unb <2>rben, tucf)P

©fauben an imglaublicfte «Dinge, ttiefyr Sdbcnfdvaft

für magifebe äBiffcnfchnften un6 Operationen, fel6(c

unter ben oberfien (Etaffen beä @taat$.flatt gefunben,

furj, u>o ei allen Gattungen »on religio fett SBetnV

S. 5DJ. SWar|i 788 * Ö «<«v
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«ern *) , ©aufietn / 'Safcfjenfpiefern unb Sßunbermmtt

item ieidjtec gemacht töorben rodre, mit her ©dircAdje
w

«nb Sittfölt bet Seute ifjtr 0i>tel ;u treiben, als —
fcas evfle unhSroeyte 3«&rt>unbert ber ^^riftlitbett 3 eit;

*cd)nung. Sie ftegrctdjen Ädmpfe eine# Äuciane unb -

<£dfite **) gei en biefen ©e&winbeigeifi ifyrer Seit ma< \

een nidjt fyinidnglM) , einem Uebel ju tfjun, «

fieffen 5Bnd)$ttyum burd) fo «ie(e, er nid)t ju enuot»

tfclnbe Umftänbe, unb in bet $otge t>orncl)mUd> burd) !

fcie tfteuplatcnifdje pbitofopine, — bie ( tv.it Qßolo;

Hiu« im •grnnlet ju reben) tnettjobe in ben Unfinit I

l»v«(^te/ auf alle nur erfinniic&e SBeife Gefiebert mürbe.
* *

3Iud) Me Cbriften würben von tiefer fcfjmärmeri*

fcften 9M)tfofopf)te 6esau 6ert, ba ftc innert nid)t nur 4

wtt if^ren eigenen SDipfietien fei)r gut jufammcn ju itirtu

men/ fonbern fogar ben SdjlütfU öaju ju enthalten

festen
; j

j

fj 3$ toetfhtye unter eettgfofen S3ettögetn foldje/ benen bi« St**

ligion jum IDet'nmntel unb jum Wev^e«^ *5«^

bienen wn§.

ß*y £cifU0 t «»« S¥««nb ilucinnfl t
fdjtieb ein gtc&e« Sßetf

f]egen bic tnagie, beffen Sßetlufk JU bebauetn ift, »et*

(ic^ üu3 einet Stelle fucianS fd)iie§en läßt , baO ncrnebmlt^

ouef» bte IRunflftuc^e /
inobutd) bte onaebticben 2ft>ept*eii ^Cl*

nmgfd>Ctt lVete^eit bie Petcbtüläubiaen btntevgienften , onS»

jf&bUid) baein befcbttebeit roaceiu t(l leicfjt ju etadjten t ba§

^ie fetten fid; atte SÄö&e gaben/ ein fpld>e3 511 unter/

rftefen.'
“ * ‘

1
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f($fen ; unb als fljre ^or^ei; enblidj, na* langen nnb
Mutigen Ä4tupfen mit bem fogenannten <5cibent(;ume,

bie herrfdjenöe im römtfd'en 9tiid>e würbe , uttb if>re

©egner oöüfg unterbrüeft ober nuäuerettet batte,

jeigte fid) nur ju baib , baff bie \pe [t wniirt feaburd)

gebefiert war, 51?^ tr JDamoniemue bcS «pcibent^utnS

Pieg, in einer anbern €i»fieibung unb unter anbern

Stammen, wiebet an« feiner 2lfd)e Terror. ©aö £id)t

ber SBiffenfdjaften uerfebwanb nach unb na* grtnjiicb.

©ie Hlöntbe traten an öte ©reife ber fcfowdritieiibcn

Pythagoraer unb piatomfer, unb bcmdd)ftgten pdj,
_ * ^

na* tf)rem ©etjfpicle, fo gar bermattifcl en unb tbcuu*

gifdjen Künpc , unter bem SSormanbe, pe bewirken

bür* bie Kraft 6e$ wahren ©ettes uttb bcö ttahmens

3‘ft»/ tnaö bie Sauberer unb vorgeblichen 'Jfycurgen

ber Reiben bnr* ben ©cpPanb t>öUtf$er ©elfter get

Wirft Ratten, ©ie tEbrontFen unb üegeuben ber vier

cr|ten ^a^rlfunberte na* Conpanttnuo W. wimmeln wort

Seufeiau^treibungen/ <

5obtenertrccfungen/ Srfdjcinun»

gen non Engeln, Teufeln, unb armen <3eelen
; affeö

ip »oller Wunber, bie oft biö jutn £a*erli*en nn»

giaublt* unb ungereimt pnb, unb von uttid^iigen

^eiligen lT»öu*en unb Sifchcffcn uerriebtet motbcit

fet;n folfen. ©ie Hatur nn'ipte, wenn nur ber jwan#

äigpe ©l)eil btefer uorgeblieben <

Jf)atfod'en wa^r wd<

fe, in biefen Seiten alle if)re 9ied)te »erlo^ren f)aben/

unb in eine gdnjU*e Kntinomte unb Knatdpe verfah

len gentefen fepn. 3lot^wenbiger Söeife verfanf, nn*

O 3 ter



ter foldjen Umftclttben ba$ 95o(f fmmer tiefer in einen

6ft «9icnfd>t)eit fibcinbcnben 2tbcr« Imif'cn. 5?ie oft

ficrgebrod)ten Wabnbegriffc ber beibniftbcn Welt vcc»

tnifcbten ficf) auf eine unnatiiriidje 2(rt mit brn r«ie

«eit ©runbbegrtffen be* St)ri|tcnt^umö , utib brachten

bie monftrofelrett Jijtrngefpenirer f)crvor, bte ohne

Unterfudjtlng angenommen, unb von Der Slerifei) (au«

llrfacfcen, bie ihr unb uns roofjl befannt jmD) auf ^Uc

«Seife unterhalten, ja aum ’Jf)«! p ©ognmt unb

©loubcnspunctcn gc flcmpclt , utib mit frdftigcn t£r»

nuIflu»jUid>en gegen alle Unternehmungen Der Vernunft

»erjaunt mürben»
# .

# 1

V
|

i"

<it mörbe mich p weit von meinem ©ege abfiMjt

ren unb ifl p meiner bermaligen flbftcbt unnörljig,

biefee bißowfch* ©emal>lbe fortpfefcen , unb bie jllta;

bt »on liebeln, bie fid) unter foldjen UmjMnben,

burd) bas 23änbmf , tljeilS bnrd) ben Streit jmtfd)ett

btm iRavferrbum unb pviePertbum, über einen großen

«tbcil bes <£rbboben$ guSbreitete, auch nur fummarifd)

anpbeuten. Ungeachtet eine ganj wahre unb impart

tbeyifdje ^iftotifrfje ©arfcelluug biefeS merfroärbigen

geitraumS ber ®cfd)id)te ber 5Rcnfd)f)cit ,
jejt ba tdj

biefeS fdjret&e, nod) unter bie frommen Wünfcbe gei

bSrti fo pnb bod) febon bie in jebermanns Jpänben

beßnbenbe SSBcrfc eines *>ume, ©iajnnone, Äobertfon,

ttloßbeim, Wald), ©cbmibt, u. a. mehr - alö juiefe

Aenb, alle« Cttd^cr gefagte, ö&erflüfjig nnb juw

mohl
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»oI)t ö6ft‘ bic 3»f«nt«on ber 2?erfafTer, )tt 6e|Wtigen.

2Bcr aber gu einer gau$ lebendigen unö nnfe^auenden

Srfenntniß des ©eifreo biefet uufeligen Sdten gelangen

trollte, müßte fid> freilich gu ber fdmcfneben 2(n fopfee

rung entfcbltetlen, btc Cludlen fclbft gu befurteu, unt)

unter aitbern fiel) in bet Ibrottib utib benLibris Miracu*

hrttm be# ©regovinö t>on <Eoui*e, in ber goldnm £e*

genbe beä <Srgbifdwff3 3acob de t>at«giuc , in beti

A&is Sanftomm , unb in ben ©cfd)id>töbiu‘t)ern bet:

nicndjeciden umjufe(>en, — wo er genug fefjen tnfiri

bc, um vor (£t(?aunen über bie unbegreifliche Unver;

fetjdmt^eit unb Unvernunft ber ultenfcben btefer Seiten
#

heijnafye felbft ben SSer|ldn& ju veilicicn.

©aS (Einjtye wa« ich, in ©ejiefiung auf ben
{ %

i* i »x . t
I *

d?auvtgcgenflanb biefee Xuffagct (wogu mir bao bi$i

^ergefagte nur ben 2Beg bahnen foll) noch bewerfen

muß/ i|l folgenbee,
v ’ v *' i:

2>on berScit.an, ba bic neue (d^dflfiebe) SHeligion

bie bert*fd)endc im ehemaligen Stömifchen Sieicbe muri

be, trat fie nicht nur in alle Stecbtc ber 2llten ein, unb

trurbc bic Sldigton beö Staats, folglich von ben ©er

fefcen aefebftst unb beaänfligt, fonbetn maßte ftd> nod)

ne»e , bief>ec unerhörte Äedjte on. ©f? alte ©taatöt

reltgion i)atte alle anbere, felbft bie ChrifUtcbe, gu
bulbet: bie legtere, ober vielmehr it)re Älerifct;, (bie

oud> hierin, wie in fo viefem andern, ben ©ci(t deo

©ttftero uerldugnete, indem fie (ich auf ben £>ud)$M
• jr * ^ #

C 3 ben
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bv\ einiger garten 2fn$brficfe ffeifte) fie^ftupfefe eftt

nuöfd)üef,fnbeß ?iecf)t, unb öulöete itt furjem feine

mibere mehr neben (Id>. 216et fte gieng noef) weiter*

Sßtd't jtifrtcoen feben anberit ©tauben, jebc embere

Stefigion*mepmtngm , Sognten^ S3orfrcUung$ * unb

2fu3brudi« ; 2irtcn über unbegreifliche ©ege»f}dnbe fär
m

irrig erwart ju ^aben , belegte fte auch Öen 3mbunt

mir Strafen, @tc DchanMtc Die Ueberjcugung M
eine ©adle feie von unferm Willen ab^dngt; wer bu

@f)rlid)feit batte / ihren ©rünöcn, 6ie feinen 33er*

ftanö nidn libevieugtetT/ basjniigc er für SBal)**

beit erfannte, entgegcnsufeljcn, wurbe «($ ein vorfejt

ich unö uateftarrig ^rrcnöer jum ewigen , unb (wa$

ttoeb weit fchlitnnur war) fogar (litt! seitlichen ^euec

verurteilt, ©o cmjTanö in bet (£i)rijtlid)en Sleligion

eine neue, juvor nie erhöner ©attung von Verbrechen;
f *. _ # * *

b« ^osljeit unb bem ©gennufj rouvbc eilt neuerSwcicj

von Scnunciaiioncn, 6etn Scfpctifinuiß bcc ©pjanti?

lilfdjen tntb 2fbcnMÄtibifd;cn ^rannen eine neue £luc(»

U von (Eonfifeatioucn, neue Mittel eftteß jeben, bet if)

i

tien vctjjajit obctVerbacftfig war/ ioß ju werben, unb

fccr Sicrifet) ein »teuer ®eg erJfnct, fTd) baß furdjtfcar;

fte Äitfe^eu unb einen fafi gtenjeniofen <£influjj ju ver*

febaffen.

Um 3eb«t) ben Ct^ein ju f;«6ett, afß ob bie &og*

men , von bereit (Blaufrcn nun baß jeitlidje unb ewige

Scbett ber tD2enfd)cit ab^ieitg/ auf unwibctfegltcfjctt

föränbeit beruheten unb jebe llnfcrfudfutttg «uß^teiten/

et;

.
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erfand man e{ne fubti'e 2Irt von ©ialeftt! und $et;

tninoiogtc, bci> brr ei ausbiilcfticb darauf angelegt

war/ Den auffadenbften 21&|urDtb<Stcn einen ©efein von

?3ii3gltd)feit ju geben, 3Ö»bcrfprüd;c in eine 2lrt von

Snfammcnfiang ju bringen, und. dein SDicnfdjenvcrt

fianDe Den üL'eg juc 2Baf)rS)eit f» mßbfcHg und unju;

gangnar *u machen, dag unter jebntaujenben — felbft

miß lenen SÄenfcbendaffen, Deren ©taub unb ©effimt

mung im gemeinen SBefen einen f)of)en ®rab von23ct»

nunftsfertigfett erfodert — faum CEiner fet;n mdebte,

der md)t lieber XlleS waS man wollte blmblmgß glau;

beit^ alß ftd> auf einem fo peinvoQen SBegc übezeugen

laßen wollte. 2lber im ©runde war eS auch mit Die;

fein neugebrodmen Uc6crjcttgungSwege auf bloße lau;

i
, fdtung abgefcfKn : denn nid)t nur war er fo‘ befcbaffeit.

Dag er bet) wirflidj denfenben Näpfen flatt der lieber;

jeugung vielmehr Sweifel Aber 3weifcl erregte, und

fie, wiber jf)ren 95itlen, auf neue, Den f>ecrfd)endett

wiberfpredjente, ®?et;nungen führte : fonbern ti war

audj fd)cn norbee auegemaebt, Dag jede Unterfucbung

eines ©laubenspunctS ober ©ognta’S , die ein anderes

Äcfultat als DiefeS ©ogma geben würde, an ft$ fel6|J

fdion irrfg, verwergicb und verdammlitb, d. i. be6

elementnrifdjcn und DeS ^öffifc^ert ^euerS fcbuldig fei;.

5Bel)e dem , Der fid), in diefen ttnfeligen ^abrbuttder;

ten , feiner Vernunft, ju Prüfung dejfett, was matt

iijm ju glauben aitferlegte, bedienen, und Die Ocafel*

fpriidjc einer ^rte sierfdjaft, die jtcb einer willfÄ^ü'

O 4 (fyett

*



cfyen und unutnfd)n5nftfn^errfd)aft ö6er den tterflAitfc,

ja fogar öder die ^inne der SNenfdjen 6cmdditiact fjat*

tr, den ncttw?cnl>igcn fftatutgefc^en de$ menfdjlicßcr?

S>nfene ju unterwerfen fid> unterließen Wollte I 2f(fe

tlnterfuefning ddrt auf/ n>o jeder Steife! für eine (Ein*

gebung des icufde erflart wird, bie nur mit ftafren

,

SBetcn, 2Ibt 6 rtuna des $leifcf)e$/ und cidu^ttßer Unten

ftrrdrma alles ©nfcnS befnmpft werden 11111(3; und
# fc*

bie SSernunft roirb j)u einem i'ßlluj unbrauchbaren SBerf;

gen ge aemacht, fo halb une it)r freyee ©ebrauefj tn bie

bumpfen Werfet Der 3nqui|ltion, unb auß biefen auf

»inen Scheiterhaufen führt,

% J

g

. f ' äk t I I" t * *« * /* J * „ J *
,

(
i jL- h - - 9 Mr |

3ch rufe getrojl jebeß vernünfefge ober Vernunft;

fähige ©ifdißpf auf bem ganzen (grbboben auf, mit

äuldugnen, wenn eß famt, baß man auf biefe Mit,

unb Durch felch« Wittel unb Mnßalten, jebe Religion,

Wie unfutnig , abfdiculid) unb (ächerlid) fie auch im;

mer ftjn mßchte, — von bem unmenfchlidjen ©Jljen;

Dienfie beß Stananitifdjen §eucrgotteß tHoloch bis ju

bem albernen Stell |ie ber £aton«nfröfd)e ju Mbbera,
^ m*

”• ”
fc

^ T ^ f t p r; * ? -

|

* , f
9 * 1 * * 4 / ^

für bie einzig u\ibvc unb allein felimnadunbe auege;

heu , unb alb folche btt ganjen SBelt auftn-ingen
% *. % *

, t

’ v/
. 5 f T' ^ ^ • vl

fönme?

SEBa« für »Inen Nahmen verbienten alfo Wohl

biefe, bie fidf aitma^en
,
ober, tvenn ihre Vorfahren

fich einer foldjep 2inmafjung fchulbig gemacht hätten,

noch immer barauf heftehen wollten, bi» einfachcüe.
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«rnunfttnäjHgffe , tt>ohltf>Mafte , metifdiHdjfte nffct

SRfU.uotifti/ «uf einem folgen Wege, unb t>urd> foldje

ober ähnliche 5Qetfal)tungsarten auejubreiten unb ju

erhalten?
#

&itfe jebett bie aufrichtig Iiebcnben

Xefer ^<er einen ?fugenblicf ftifle ju flehen , nnb bann

bie Betrachtungen fclbft fortjufe^’n, auf bic ihn baS

gefaxte naiüviichcrtoeife führen muß. 'IT» -ine .'ibßcfjf

tfl nicht ju beleidigen, (£*e wäre f)6d)|t unbillig, beit

vernünftig benfenben unb bcffVrgefinntcn Skjtiebenbett

ben SSja^nfinn unb bie üOliffethaten barbarifdier 23or*

fahren jum fBorwurf machen äu «joflen. — 3lbrr bie

Seiten ber Unmiflenbett finb t>orbey ; meniafteng fantt

fid> ntcmanb, ber Vicht Jur «ftefe beb Q)ibcig gehört,

jneht mit unüberroinblfcher UnwiiTenheft entfdnilfcigen.

Wenn bie ©runbrnahrheiten / von beren (irfennt»

nie unb Befolgung bas 5ßof)( be$ menfchlichen ©et

fcbicd'tg unb ber bürgerlichen ©efeflfcbaftfcblccbterbingg

abf)dngt/ unbetannt finb; benn fie finb / ©oitlcb,

feit met)r a!$ fünfzig 3ä$reit laut genug .gepredigt

Worben, unb um ein md^igeö ©ctb in aßen ©udjldf

ben feil geftanben. SJeuduef und aber bie gacfel bet

fSernunft# töanttn wollten wir lieber im ©unfein als

in if>rem Std'te wanbeln! gftf>len unb ernennen wir bie

Gl)re unb Stürbe, tllenfd^en (in ber emjern 53ebeu>

fang biefeö 5ftatymen$ *), ju fet;n: warum foßten wie

0 5 nid;t

Ü?e$rolicl) in bet; tt>o«nnt«>f bi
t ^albmenfd)CU/ ©rit^

Kl*



nicht uwnigflfttS Den Willen haßen, tlffe« von

werfen , maö uns verein Dett, als achte SDien'cbcn ;\u

enipfiuben , ju beuten ur.b ,u Raubein? — @itw Die

©runDfäfce, Die ju 3nfang> biefer 0djrift *) tu CSrtn*

tierung gcbrad)t worben/ mnimfioflute ©rimbwab«

beiten / — ift brr freu« öebraud) Der 23ernunfttn Qhct

reuchtung ur.ö Untcrfudjung jeber menfdilichcc fßiep*

i ung, jeöcS menfcbltdjen ©laubcn«, eines von öeu

unverlierbaren Jtedjten her ITtcnfdiliett, Die uns nie;

wanb, ohne Da« griffe aller Verbrechen, Da« Vetbrc;

djett Der beleiDigteutHajcjlc.t Dcnnenfdfftdjeu Statut **)

ju begehen, rauben fann:

feinen Qhruber in Dem

Darf ff cf) oernveffett»

ii nb

Stecht« ju ffören? — ,5 ff fein IKcnfcft unfehlbar;

iff irren tinD geraufdjr werben etwas von unfrer Sta«

tur überhaupt unzertrennliches ; giebt eS eine unenö»

liehe ®ienge von ©egenffänDcn Des SSiffenS fo wo!)lal$

teS ©laubeitg , über bic eS — vermöge Der förenjen.

Welche Die Statur Dem nienfirf)licfcch@ciffe gefegt i)at—

*

Unmöglich iff völlig insulare jii fotnuien: fo trage jeber

' j.
-

. feine

^4 ^ ^ m 'V ,
m

^ 1 *
, * r * * ^ \

fclß unM3iei*tde • ilTüllfcIpett/ «nb anfru AnthropomorphA

md>t begtiffin JSnö.

•) Z.xn> Üvinuot I7S5. S:'73 — 83 .

*') »drfj« olle ^ajeftat Wi fSiiUt im» «Mt *Sm9»

tmfpüngt, toema fte nfd>t Ufltl'pßtiott ur,$ Sdjimdvö

pijn
*
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SÄe^nutt«
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/ mit feinett

©rönbett, befd>eiben uni> getafien vor, of)ne ben gu

verunglimpfen ober gu vcrfpotten , ber vernünftige

©rflnbe gu haben glaubt, «nöcvs gu benfeu. 3p öjc

Mebergeugung bes SUerpanbeS vsm SSiöcn una6b<Sn*

gig, fotin 3mf>um nte a(6 ein X5efbeecf?ert geprüft

»erben: fo erfenne man bod) ettblid) einmal/ bajj e$

tlnfcnn unb ltngercdjtigfeit gugteidj ip/ Sialimcn, »o;
bur* blog verfebfrbene iSorPellungöarten, verriebene

©egriffe, Sebrnicpnungcn unb Uebergeugungen, von

einanber unterpbieben »erben/ gu Sd^impfnabm«« gtt

machen

!

ifc et»a$ ben gefunben 3Penf<benpnn empören#

beö in ber noch immer unter ben ©e(cf>rten felb|i fjftr#

pbenben ©ewofmljeit , baö 5$ott t'cip ober ICbeip,

»efebeö einen ÜRenfcben 6cgef ebnet, bet »eher ?(ri)ctpi*

fd*e noch iDdmonifiifcbe ©runbfäfce bat , fo gu beban#

belrt/ ald ob eS eine SOiacPel, bic fein SRann von (£fire

auf pd) p£en laffen fönne , bep pd) führe, — bn

boeb öaö €i)ei|lentbum offenbar ben ©eisntud gur

<Bvnnblage pat, unb bie Sbti lianer ber erfren 3 fl bw

ftmtberte in ihren Apologien golg barauf »aren Sei#

pen gu fepn, ©ie (Eintvenbung, bag man unter bem

SBorte ©eip, in ber gewöhnlichen verhaßten ©ebeu#

hing, einen folcben ©efennet ber natütli-ben Seligion

verpeb^e & CE n ' c^ t an ^p>nbern©ogmen ber£bti#

pen, fo »ie pe auf geroiffm Soncilien unb in geipifle»

©pmbolen unb Sormulavieu fepgefegt »erben/ glau#

’

• .

"
•

• . ^ ben

M
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benfann,*— ijt eilt elenber Behelf. ©ettit, gefegt

• oud)/ ein jeber ©ei)? müßte vermbge feiner ®runbf

fafee nöe'fcefonbcrn sDogincn ber Gt)ri|ten verwerfen:

fo bleibt ea an ©iefen bod> immer ungcrcd’t, JQoß ober

SSera^tung auf einen jeöen ;u Werfen, ber nicht alle«

glaubt roa« fie glauben. ?lberim ®runöe verhält

bic Sache ganj auberß. ©er wahre ©eiemue i|l bem

äditru, von allem Mtapiomuo unb X'ämomemua, unb

von allen übrigen ®d)iacfcn ber barbatifd>en !yai)rt)utw

brrte geieinigten <£l)nfrentfjum fef>r naf)e; unb wenn

ein ©rt(r, unter allen 9ieligion« i 'partf)encn auf bem

€rb6oben, eine ju ber er fid> galten follte 511 mäh en

hätte, fo mürbe er (vorauSgcfegr, baß ec in feinem ©et

fenntnijj aufrichtig, unb alfo ein warmer greunb ber

SBa^rl)cit unb ^ugrnb ifr), gewiß unter berjenigert

Cbi«|Hid)en '])aril)ei) $u leben tvünfcben/ bereit Q5runb s

fd|e, ©ogmen unb SQerf iffungen ben ®runblebven

unb ©eftnnungen €l)rt|if am näd’jten fotmnen, unb

von ben befaßten älfdien 3ufä&en unb Schlacfen am

teinflen ftnb. 9Bao fbnnten nun btefe £f)ri|tcn für ei«

nen billigen ®runb fabelt , ihn von ihrer äufferlidiett

©emeinfehaft au$jiuf<hlfeßen? 3ft e« nicht, tvenn fie

glauben, baß ber ©taube, ber if)m noch fe^lt , *u fei«

item origen YUol;l nötljig fei), eine Pflicht, baß fie ihm

hie ©clegenfyeit baju nkl)t verfagen? Äann er nicht

vielleicht burch 3eit, liebreiche Belehrung, unb gute«

$Öet)fpfc( bep ihnen ba« erhalten, tvaö ihm noch abgeht

(tat (n allen ©tütfen wie Qie ju glauben? —• tvenn

e«



«$ Urnen bod> ja fo wichtig fdieint, bog jebermann in

allen ©töcfen glaube wie @te. ®enn aber mm vol«

lenbd ber ^etfi mitrett unter ißnen etebobren würbe;

Wenn er In betn (Staate, worin bemalen ißrQH lU’enÄ«

©tfntbol bas (jerrfefjenbe ift, *u börgerlfc&rn Rechten

unb SSortßciien geboßren würbe: mit welcher billig*

feit fann er birg beewegen feiner ©eburtSrrd'fe »erlitt

jiia erhärt werden, weil e$ feiner Vernunft eben fo

ybyftfcß unmöglich ift , geWiffe Safte, bte ißr falfcß

feheinen, für tVa^t jt» Ralfen, als e$ ifjrtt unmäglicß

ifi in ber Suft ju geßen, ober im fetter gu leben?

ober ift cS niebt fdwSnOlid), wenn fte tßn um einer fof*

eben Urfarbc willen , in die Vilternarive feljen, enrwe*

ber ein Vögner unb Heuchler gu feyn , ober ftd) au$

feinem Söaterianbe Au verbannen ?

fann nicht umßin, babble $ofge meiner @e»

hänfen mich auf diefen pun« gebracht bat, meinen

ßerjltchen (Scfel »or bem Pttfjbraud), ber in unfern 5a#

gen mit bem iJBorte iEoleran}, unb was nodt arger i|t,

mit ber Sache felbfr getrieben wirb, 2uft ju machen.

SBaö nennet man Milden? ttTenf.hcn werben dochwoßl,

fo lange fein anbereS Verbeiltnig unb fein änderet

Vlame fie »ott den Pflichten ber menfchltcbfetf (ojwißlen

fann, einander auf bem Srbbobcn Milden wollen? 2Ber

barf ft ch unterließen, bao ©egemßeil au lehren, wenn

gleid) in ber Itusübung bas ®egentßeil leiber! alle

^age |um SJerfßein fomuu? 3|t es aber uießt ßdfiid),

t • '

.

' bal

\ %

(

%



bai mi «ffc SÖJenfcEten cinanbct «fe tttenfcheit fchfedji

terbingä fcf>ulfeig ftnb —• nef)mlfd>/ einanbec jo ja bei
Jk + & .

" _ B

Rubeln t»tt jeba: von beit anöern bcbanbclt 311 wztt

beit — mit einem fo elenbett 5Sort aU bul*

ben ju mttefnern un& 6epnaf)e auf 3Tiid)tß ju rebujfe*

reu? —« SBeSdje mehr alß fittbifebe 3ncoufequetij!

SBitr feljett eß für eine l)of)c ']) flicht an, in faufenb-un;

bebeutenben Singen gefällig unö 311 r>or fernmenb gegen

einander ju fet;tt: unb in 2ingclegen()eiten, wo H auf

tle&erjeugung/ ©eintflen, ©emütberuf)* unb Strebt#

,fd)affenl)eit anfommty maßen mir unß ein 9ted)f au,

über anbere ju tnranntfteren ? 3$ farcit von einem je*

ben foberti/ baß er mich auf ber ©traße ungefrört

meiueß SBegeß gefeit tafle : unb xd) fod eß für eine

©nabe halten, IVenn t(jr bulöet, baß icf) von überirr;

bifchcn Singen anbere benfe, ivafjnc ober träume a(S

ifyr, ungcadjtct tf)r fel&(i um nichts baburd) gebeffert

feijb, ob id) fo ober anbcrS über biefe Singe benfe?

Starren unb böfe ieute flnb von Sftatur intolerant;
* ™ / jt

jene fönnen nicht (eiben baß man anbefs benfe alö fic,

tiefe möchten , tvo mögifch/ bie ganje SBclt nötbigen

ju tf>un unb ju leiben tvad fte ivoden. Jjätten tiefe

jroet; Gattungen von 9ftenfcf)cn immer ben S02ci|teranf

fceni CErbboöcn gefpiclt / fo tvürbe er id)on lange eine

ungeheure SBilbniß unb SSüfie feijn. 3um fölücf;

tvirb bie SSe't im ®anjcn ( wie tvenig eo auch im 23c;

fonbern baö 3fnfehett haO von ben Klägern unb Sefi

fern regiert/ unb ber SSeife bulbet bie ^horen, weit
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er Weife , hie ©djwnc^en «Jeff er (rarf, bie Qifen weil

er gut iff. Unb fo foratnen tuir , wenn bie Siebe von

ben großen liebeln ift, bic bas «Sftenfchcngefchledit briit

efen, immer tvicber auf bie VTaljt'bcit aller U>«h«
fairen juritf : ben URenfchen fantt nicht geholfen tuet»

ben, tvenn fte nicht beffere SOicnfdjen »erben
; fte f3n;

nett nie beffer werben , wenn fte nicht weifet- werben •

aber fte fönnen nie weifer werben, wenn fte nicht übe«

«H««/ wovon il)r $H$ol)l ober 23cf) obhangt, richtig

benfen; unb fte werben nie richtig bettfen lernen, fo

lange fte nicht frey benfen b liefen/ ober, weldjeS eine«

iep ift, fo lange,bie 23ernunft nicht in alle ihre Äerfjte

eingefe^t ift, unb alles, tva$ in ihrem Sichte nicht he;

flehen fann, verfchwinben muß.

. ^Qufenöe, bie im Sehen gegen biefe ©runbfafje

fanbeln
, werben, wenn fie biefes lefett, fich felbfl bie

Wahrheit berfelben «ngeflefan. Unglätflidjec 23etfe

hängt es nicht immer von ihrem guten SBiflen ab, auch

nnd)if)ncn jti hanbclit. Sie 2fnwenöung ber f larftctt Sie»

fultate ber eipfachflen unfäugborften Sßahrheiten, wirb,

unter gegebenen lltnftdnbcn unb burd) ben <£fnfluß eU
ner SJIengc entgegenwirfenber Kräfte, oft ju einer mw
enbiieh »etwiefeiten unb vielleicht unanflöglichcn <lttfi

55er prad)tvolle Keifer, Worin bie Der»gäbe.

nunft von ber grßßern Jjdlfte (SiiropenS nod) immer
gefangen gehalten wirb, ift baS SBerf einer große»

Ännfi unb vieler 3ahthun^ertc; iaufenb nicht gerne i<

ne

f



tte Sväpfe un6 9D?tfftonen rfifrtgcr Jpdnfec !>a 5en Baratt

getaut/ unb er i\i auf ben Reifen bce 2üt|el)ens nnO

33ortf\eilö bet •)>riefterfd>aft fo fefl gegrunöet, unb

fcurd) fo Ptele ^iögel unb &e6ettgt6äubt mit einem an#

bern 3 fl ubertt)urme , Wettn bie jfreybeit in ^rffeto

fdjmacfctet, fo fftnfftfdi) uetburtbert woröeni ba£ ee bet;;

itafye ungereimt wäre, bie Srlöfung btefer gefangenen

^riiueffmnen für ni6glidj *u galten
, gefdweige unter*

neunten *u wollen. Sae (sbd^icffal fann frei)ltd) mit

bet Sm grofe Revolutionen f)erbei)fät)tett, woburd)

bet gegenwärtige Suftanb brtSSdt eine gewaltige 33er*

änöerung etleiocn mürbe t aber wenn bie YDelrrcrbef#

ferrntg / auf bie ein menfd>enfreunbltcf)er Träumer
™

, * y * * #

unfre SRacbfommen ini 3abr 2440. verträtet, biojj

burdi llufflarung bewirft ©erben feilte/ fo tfl fef>c *u

beforarn, bog er «brr <$pofe noch um einige 2sahrb.ttni

beite ju früt) geftellt bar- SRäcbte id> bod) mir biefee

Übel cuigurietenben 2lbnut g fdion vor meinen (Snfcltt

i« @cban&en werben ! 3(bcr ba<5 treuherzige @c|tänb<
*

nijj ber Ovibionifcben UTebe«/

— video meliora proboqut

'
i

ty.'f
'. ’ - Deteriora Jequor —

Wirb fo lange wahr Urim alö OTenfcbeti — ?0?enfrfiett

bleiben; ut«6 fo lange bie DETERIORA mit grofeti/

gldnjettbert, unb auf ber SBage bce Sigennu^eä unenb«

Iidj öberjiebeitben 93ortbeilen »erbunben finb, wirb

er auch ber retbte ©djlilffel *u taufenb greigniffen unb

<£anblungen fei;«/ bie beit Söerjianb be« eutfamen,au#

‘
’

.bet



ter Wirtlichen ®cft in fein ibeaftfcfKG &fd;innißan ju#

rüifAejogctu-n ^Mfofophen ßbcrrafdjen , unb feine

• übel berechneten Erwartungen tauften werben.

53ie gerne ich alfo, in tiefem traulichen SEJJouoIog

Ü6cr ©cgenjldnöe, woran viel gelege tft, mir rem

ganjen eblern unb belfern ^h^*« ur.frer arofen 97a#

tien b(ot) als €D?enfd) gii üftenfden, SBelttörger jtt

SBcltbßrgern , unb ^cutfcher 3)?ann au ‘Jentfcheit
m

SDJännern, ohne einige 9uirf(icht auf SG»rfd>iebenb,eit

ber SUligiondparthepen i)4tte fprechen mögen —. unb

fcieS um fo mehr/ ba mein äBibetwilie gegen allen

©ectengeifr , meine 97eigung unb
, als

einer ber ohne SQornrtljeile unb 3ntere(fe in allem

tiefem ijt, gegen jebe ^artfjei; gerecht ju fron/ unb

meine SÜ5oJ>igefiimt^eit für baS gemeine SJefie meiner

Station unb bet v.'?enfd,fjfit ßberhaupt, vielen unter

ihnen längfi befannt. unb ohncSweifet bie Urfache ifc,

warum man mein wohlmepnenbeS Radotugp über bie

pia dciideria aller gutbenfenben ?3Ienfchen mit fo vie»

Ier 97ad)ftd)t etnjuhörett gewohnt ifl
: fo fehe ich

mich hoch genötigt/ auf. bie .^ofnnng, mit bem

waS ich tljciis fchon gefngt, tf)eils nod) ju fagen habe,

bei; 6ct;bcn Jjauptparthenen Eingang au fin&cn, gdtij#

lieh 93cri«cht }U thim, unb mir vorjuficUen, als ob ief;

nur btejenige, ju ber ich, mehr aus fceyee Wahl als

burd) nöthigenbe 33eth«(tniffe, felbfi gehöre, ju SSew

trauten meiner ©ebanfen gemacht c. 97ur bieS

S, 50?*Äi.i788- 9> «*«



#

einige — Weif, 6och biofe gute ©•.•tegenheit &ci^u *f|
I " r j. — *

unb fobalö nicht wfcbctfommen mötte, — fei) r.;tc

ertaubt, in SK lieffld)t auf eine von affen aufgeftärten

Patrioten unb 0)riftett allgemein für nbtfyig erfannte

93erbcfjerung laut heraus ju benfen. —

£jM> tvünfcbe affen SDienfdieit, unb atfo auch @r4
t >.<i 4k M.J m. zM «- Ki^M A . i # Bl "

.

-»‘Pg*r

lL l 'mm m J MM M . w Mm * m MM^BL MM

*

id), ittctin er aud) nid}t Der ©mf)C bce l)ci\. 'Ipani

fci?tt fo Ute, für einen fefyt trfpfCtabdn ®fuf)( karr )

©nabe von Öoü unö aüc^ C*ufe in btefcf unb jener

SBeft — unb f)cffc alfo, e$ tt)crbe mir ntcfr für einen

IjctmNcfjcn ©roH gegen hie Jbdbfilirfje Jfceiliqteti/ ober

für 65f>n 3BdIcn gegen bic ©ebdne ber Jj. Jp, 2(pojfcl
• i

i fc • Ji
,

r
4 " •

J. J 4 J

95eter unö '}>aul auSgebcutet werben > wenn ich

cinep^yfif^e iric-gltdiFeit nnnebmc, bafi Aber lang ober

für* bie gauje firabr Xom, mit ber iftaftfica ju @ct.

3'jfyann im Sateran# ber Qt>ctcr6fird)c r betn groficit

Obcliöf, bem 93arican> bent ÜLampiboglio^ ber (£<'#

geleburg , ber SDiaria rotonba , unb ofien ihrrn

übrigen titijnljfigett .yertlich feiten, bin; eitlem fdirccf;
• Mt m X *, W fe . | ’lf ' \ m W * - d||p>

I \ . Jk

(icf)eu (Erdbeben Pon bet (Erbe Dergeftält verfdftum
f "fc!

.
rf* . I JL ” H „ jp _ J

jf - Jk. I

gen werben F6nnt«, bafi ifyrc «Stätte nid;t mef)r ge;

funben mürbe»

SSie fefjr mir and) baS .Jpeif ber SSBeft am «J?er*rrt

H<gt/ fo genese ich bod) aufrichtig, bnj$ eS mich unt

enölich fd;mer anfouimen mürbe, für cen Untergang

ter

#



’tÄ 'Hl 4 a * Ä

6er ®tadt Slnm *ti beten, und trenn er afeid» Me eintr f7 # #wj I -
j

4 J | IT Jtf

jige'iöedingung. dviü’U'en n>(4ee. (ferne feg es alfo vptt

inis, (i4i d> nur den letfe|ten Öd) (Uten und 'Jrauni ctiiif

fplden 25uu|d)e6, jrmalö in meiner öeele miffommr#

ju faffen!— 2ttter geic^t uu;'> (tucld'cfr.drt jpimm.l und
I

«Ile @$)Ujgeffiet ,dcjr itünfre und 2Ürertf)üttia' vu hü«

ten uH'ü.n!) gefeilt, «peil e$ bod) pruifii'd); mididj

»fl, der fdjiccfucbe ,fallj)dtte fiel) nun cfcct.gnet, — x-gm
fl 9

Ware von Der vEröc uerfdiungcu, ober (oljuc sSo:»,ii U

dHina) roic-^oCoin unD ©omorra in fine 2Ii t von uv&*r ^ ' ' *
* 1 j

• \ tt

icni Ü3?cer uertUÄ&Delt wovDen — u>a^ f&r SRaatfrii
**

i

* # * ** r • * *r' I öf j v* *

6V W 4*
" I

|

gcln fiiitue und tuuide He &ul)oit|d'e £trrf»e tt>ai)ct

fci'wulid;er äöetje dann tvc^i ju crgreijfen tjaben?

I

$E8it Der 0t*iM 9tom wären olßDatm auch mit

^cfatjt/ Die 'Sarl^fcva pan, ujiD Der ma^tjeto Jrifvxiji

v
rt»g , ( Der rtifi.be.ro weftbefaunten ©K^eli-um Sale.*

*t
'

'

^
f

^ * w * .

'

monö utu Den 23or*U4 ftrettet) Die 6eväf>siiten SDonatie*

neu fyr.fanunß, piyms nnb £arl$ Deo ®vofcn> Di«

SDecretafen ’jfiDo uö Deo ©unter*/ Die Diei>fad)e firoae
=. 4. *

^
1

'

*
i t

| $

irr ubertrtejVten/ it*Di/rt>$n un& unteiirDi^ijcn &> r u> a

:

t/

Die mer t)eili<*cn Jubfl^omu, Die 5Dataw«vunD Kota>
“v*% *F4

unD Die IVoUcotfceDeecr unD KtpntSs^ei^yabrif Der non*

nen x>on ©ct. Kaues, aus Der ©eit oerkbiuuuDen;
«? *** * . \ * * •? # • • * ™ t * * *

@o(Ite Darüber wofyl ein arof;cß ©ehtlaqni unter Den
* * N

236ifern der t£rbe etufreijen ? Jjxuten die übrigen 5itt

fd'üife und QJidiafen öerÄat^ot. C{>nfteu{jeit ivohf gro^e

Ur|ad;r, il;re Stader ju jerreiffen und Ü |d; c auf i^re

Q) 2 Rauptet.



^liinnef ju f reuen? Sollten unb mflften fie nunwofil

nichts angelegner« haben , al« mit vereinigten Sniff

ten foba(t) «1$ möglich ein neue« $Hom unb einen neuen

©ucceffbr be« f)ei(. ‘Ißeter«, auf bem @tuf)le, worauf

tiiefcr nie gefeffen, ju erwählen? SBürben fie nicht

vielmehr — id) rebe tttcnfd>;id> , aber hoffentlich nicht

thö riebt — grof,e Urfacb* haben, (ich b'efer Sßgunj

Deö Fimmel« in ©ebulb ju unterwerfen, unb, o !e«

Woi)l überlegt, ftdi am (Jnbe ban?6arlid) gefallen laf»

fen, burdj biefen unverf)often 3ufall aOe« fernem

Sam fc« für i^c lernte Aberlvoben ,
imb in feie*

jenige §repf)eit unb tefpecti»e UnabbänglicbfcK gefegt

•u |V <in , b»e ihnen vermöge ber ditei'un Sire&euver*

feffung jufotrmit? — 2lbrr, (höre ich fagen) wa«

'würbe ba at)6 bem für fo nothmeti 1 ia geachteten Cen-

tro Unitatis w.rbeh? Unb haftet benn btefer t)ev<

«inigungovunct nothw mbig an einer einjelnen <p«rfon,

über an einem aemiffen ®tuble? otn gerabe an 5>i«

fern? 3 ft ber Cb«fHtd>e Vlabtn« unb ba« lipcftoltfcf)«

©ymbolum ntchtSSereinigungspuncf genug? Unb wenn

»eit 9fom mehr ift, beffen befpotifcher Seift be» ber

xta tu#

terefjtevt ift : wem i|t bann an einer ber ganjett ?'f<«

tue unbefannten nnb nur btird) umtatürlidie ©ewait

ju etüwingenben (£inf6rmigfeit (dngcr gelegen? Santi

©ntradjt, unb tDrbmmg nic^t fef)v wol) mit 3J?an<

nicbfaltigfeit beflehe»? Sntfptingt Harmonie ni^t au«

tnannidjfaltigfeu mit Orbnuug? «nb ift tfarmon«

. nicht



nidjt febäner atettTonoteme? —- ©od>, feften wir, —

•

oljnc und langer bep einem Simuurf, ber bod) am $nbe

von fcl6|1 Wegfällen wirb, auftufjalten, — roae bie

folgen Ciefcö großen ftallce feyn mürben.

SSenn fein Qinbß mcfyr 1(1/ fo fjört nötütfic&ec
• *

»

Seife ba£ £<ib(Hrcfce Ryftcm mit allen feinen Acceflo-

riis unb 2ludtüud)fen v>on fdb|l auf. ©ie 0d)a;

fe grifft Ocfinben (Id) nun nuröer unter ber Jfufftdjfc
k , % ) ß t

ihrer Wirten unb Oberßirten in ber ncbn.ltdien $8ett

faffttttg, worin fie Im vierten unb fünften ^vftfrifyurtf

fcevt waren; unb e$ mirb bann bloß an ben bcfaateit

Wirten liegen , fie (mit bem 3>falmiften jn reben)

auf grünen Auen ju Wetbcn, ju frifeben SSßiifferbäcfjeit

|u führen, unb an feinem ©utcu 'ÖJanacl leiben ju

laßen. Bie ßaben fein ungeroiffeö Anfrtyen, feine

fifimänfcßeniStcdjte, feine Jfnfprüdje, bie von jeberltn;

tcrfudjun« erfcljüttert werben , unb bloß auf llnmifc

fcnf)eit, Aberglauben unb j$urdjt vor Srnuifueßücbert

nnb ©djeiterbaufen gegrünbet ßnb. 3£ad fönnre ße

alfo bewegen baS Ütefjt ^ti fjafien, wekfced ße nid)t ju

ßbeuen f>abcn? bie 23crnunft in S*fT«ln ju ßaiteu,

We auf ißret ©eite iß? ber Aufklärung ju miberße»

('en
f bie eben baburd) , baß ßc „bie ^aupt.jfeße bec

//^rißlidjen ^Religion, mit Aufopferung ber unf)alti

//baren ?iuiTcnmerfe, gegen alle Angriffe ber SSert

„Uun ft ßdjert/" ihrem linfehen unb ihren Xed)'en

iinerfd)fitterliche ^eßigfeit giebt? ©ic f)nben niebtd

burc$ ben Aberglauben/ nid)te burd) bie 33crmi|d)ung|

*}) 3 beS



fce« reinen Cfjriffentfnim« mit ttiagifchem ttnb ftdmo»
j* * 4 Jb. Jl ft f .

-i g. - * > m. * v tk & * m

rfftifchem ttnrar^ / nt*t$ Otirdy n?unhertt)ndgc ®tlDcr,

$eMfvlrbaancr’t> / fromm? @eift?rmäf)r*en
A

linb &cr

*

gingen ?li!>eitthctten $

n

gewinnen: unt> jic fccnfen *u

$£>d tmi> gut* um fl* jemals ju i£vbtn t>er rtknijftm
m, f u w *C'" * " ‘tr #- -i-

^Ib'af-frdmerei) , J3<ibel *a!)re / 2lpotheo|en abemiji»

ger Seuche un& morjoröcfetiqer 92i*iinen , ‘Salihniotii»

fdvr 2iinulfte, Sorctten s $Mlöet<bcn * Äor^d)cn utib

©iiVfcbrn, uithanberer fo’cber t»crnd)tlid)cr 55tnonjÄtrew

ge mqth.cn ju wollen. iluri, eh wäre, in fern vor«

guegefeftten SaHc» fein ©rtinb ju cvbctifcn , warum

fie nicht üu 2lbftefluna jebeß tmttölirixri MlißbraudiO/

unö j|u Q3ef6röevung jeher errvtieJirijcn Dci-beffet-uitß

niir Stuben hie $änöe bieten, 1411h hü’ ©rrten feijit

(oliteit/ heil obenbemclDten Bct-fer ju 6fnen, um hie ge»

fanaene Vernunft , —. 0te, bie nn« allein einet- u>«[)<

ren Xelioion fdbtg ntgdif •— auf erotg in §cei)f)ftt ju

fefe-n, nnö Dqhurd», neben taufenb anhern wcljfi

Nötigen folgen , auch her einjig n*öglid)en , cinjirj ju

ttiiiifdunhen 21 tt von SSercinigung aller djriftlid;en ©e»

feinen hen s2ß?g 514 bahnen. . f''\

3cf) bitte nur noch um eine {(eine ©cbulh, unö
*

,
{X * * *'

/ t I 1

fd; (>abe — auSgcirdumt,

. (£3 gieöt ©inge, bic, ihrer Viatut- nad>, berge»

ftalt von unfern- Sßülfö^r Abfangen» haf? fie finö ober

nid>t ftnt> / fob alb cs un6 belicht/ Daf fie fepn ober

nid)t fe»;n follen*

«SJait



9D2an crfati&j mir, biefcg Mirc& ein 6tf«nnt<8 ©rpfpicl
• * * i 'Jk 40

jU erläutern. il-$ Stanct paul n«d> QEpfyefus fam *),

ftd> unter äußern bafelbft ein Gimpel, ber utu

ter bie S&unber ber 2£<elt gerechnet würbe, unb in bi«

fern Tempel, ein fietnes moMberaucbertfb iJ>tlbd>ctt

von <£üciu obec Siebenfjolj **) , ba6 man bic große
# * *

5?ia» e bei* iEptKftei’ nannte, utib weit uub breit in
> •

gan* Aßen als eilt mimberil)dttge$ QMIb götefid) v>crcf>t5»

tc. Bona paut — ber ßd>, befannter maßen, feinet:

X>ernunft gegen bett Aberglauben ber ijeiben mit großer

rfreybeit ju bebienen pßegte/ c{>nc ßd? barum ju

btfünunrrn, baß bie armen fieufc i(>ren 28a()ngla»6 eit

fßr ben magren (Elnubcn hielten, — ,0ct. Paul alfo

nal)tu ßd) bie Sreybeif/ einigen Spießern jufagen:

©Uber, bie von Jgdnben gemacht wären, fbuntrtt

tiidn ©öfter fern; unb cö fehlte niefvf an Reuten, be*

neu btefee Stdfonenicnt febr ein(eud>tenb vptfam. STiutt

te^anb ßd) aber ein gewtflfrr ^emetriue in bicfet0tnbt,

feem fefyr viel baran gelegen mar, baß bie große ®iane

fcer t£*pt>cßer nod) fernerhin eine (Botrin bliebe : beim ec

hatte eine $abrif von f (einen ßlbernen ^iancntcmpctcfetn,

tu von ben grembm getauft ju tverbeu pflegten, wo*

9> 4 von
/ * %*{ ..) 9

*) ©efd?. ber Apoßel Cap. 19,

**') £ü fajU pimitlö, L. VXI. c. 40. unb bie ^irtuenbunj

btc öer CayljtÄ; tn ferner 5ibb. »ein £«mpd iu

fU3 boöegen macht
t
vß Qtm SSorbeijs}«!)«n ja fagetij uen fet>

ne* Ctbtbitc&tfU* .
•

.?



$on e$ fit btefer JJaup|lo5tW*eti$ ßcffanblg Wtmmcfte;

tinD biefe $a&tif gierig fo flatf, baß bai ganjc ®oIDe

fcf>miM ^ Jpanbwm $u (£of)efuö in 2£r beit unb 93etv

bienrt babureb gefegt würbe. ©emetriuS vetfammelte

olfo alle feine Jir&eiter, unb ficU tc ihnen bic ®cfaf)t vor/

worein ihre gabrif burd) 0ct. ‘paulä SSernuuft;

fdufifie geraffen wdre* ,/I‘$ WtU, fagte er, nidjt af;

ff
\ein unferm Jpan&el baf)fn geraffen, baß er ntdjt$

„gelte, fon^etn nud) bet Tempel ber großen ©ßttiit

„$>iana wirb für r.icbtö geachtet/ *) unb wirb bap
’3P ^ t .* .

/;
ii)rc OJiajcftdt untergeben , weiter bod) gan$ 21(1®

„unb ber SBeltfreW ®ottcÄbienff ergei^t. „ **)— Dian

begreift, warum bterrtajcßät ber großen ©ßftinStana

bem frommen OTanne fo fcljr am ^lerjcu laa. Äur§,

baei (£nbc non b<cfer<SoU>fd)m!:i»to«Rynobe mar, natäw

Tidjer SSetfe, baf; füe ntfe voll 3*>rnö mürben, nnb auf*

fdjricn: (Drojjtf* bic ^tanvt ber i£pt>cf«c! 2in furj m
brachten

*) Die4 W«t, mit €itau&niß , «ine fliege J&ije beit Sem ©olt*

fdjuubt Demetrius ! £)er Xeutpd &•* Öiano (»liefe irninet ein

$ertU$e* COteiflctrtLicf b« 23auFuttß< un& tvnrbe ton

€c t. tyaul nnb eilet ©4t OafCtr geachtet/ ©tana inocfctt «int

©öttrn fepn ebet mrf)f*

Non fokim autem hace periclitabitur nobis pars

in redargutionem venire, fed et magnae Dianae tem-

plum in nihiUim reputabitur , fed et deftrui incipiec
Jt tP

majeftas ejus, quam t©ta Aüa et orbis colit. Acttt

Apoßolor, c. XiX. v, Stj*

i



8r«cfjten fle Me gange ©tabt in Jfufrufjr. Sa$ 93ol?

(lärmte bcm 2impi)iteatcr gn , ba$ ©etümmel nahm

iU'?rf)aub , unb ol$ bie Seute cnblfd) gärten warum

t3 gu tl)un fe», fcbtic bec '3>öbc( gwet? ©tunbcn lang

ott einem fort, gvofj i(l bie Siana ber »£pt>cfiee t bt$

tnblid) ber Äanglcr, burcb eine febr verjtdnbige nnb

eine! ©roßs^anglero von tSnglanb würbige 3tebe, ba$
% >4 ft

23 cif wicbcr beruhigte, unb und) j£aufc fdjuf te.

3 d) fenne fein 6efi>te3 ©cyfpicf, meinen o 6 igct»

©ab inö Siebt gu fe^en, alö biefeä. Sie [gerne

Siana ber Cpbeftet war eine (Eöttiu , ober war ifeine

föättin, je nnd)bem bie (5pl)efier wollten. Unb warum

bieg? SÖSeil fie wieftieb, Sd)crj bey <?«te, nur ein

^flgernes 3*»t(b von einer deinen belieben vielge&rüjte;

ten 3igäunerin, unb olfo feine ©öttm war. 3nbe|fcn

fo lange fie baffir gebalten würbe, war ei in gerotffett

©tüfen eben fo , ali ob fie ee wirflicb geroefen wäre.

9Sir wollen billig fei;n — Sie Sffiardien , bie »oduptec

ber ©tabt Spbefus , bft Sanjlee, unb ihre« glcieben.

Wußten ohne Swcifcl, fo gut al» wir, wai an ber

©adje war: inbeffen batten fld> bie Spbefier von alten

Setten bet eine Sb« baraui gemacht, bie neoforen*)

5
1

bec
L*r ^ f

©fl* 2Bott ttCöForöß bedeutete 6«) Öen ©eiedjen tiefpt&ng*

Ii(5 einen Xempclffötet , oDer loa« tüit einen jRüfSer nerv .

nen. 3n öet ^iMqe madjien fiel) anfe$n(’u(e 0tdöte eine

öie ??ecfcren oöet Ä&fiec i$tcr 0c^u^6ttery

\ lenen

*

I



bet prüfe* ©iani S« Griffen, unb ffrr pracftttaer Zcrx\i
m

pft ^rrfd^afte bcr «Stabt ’^lufcljcn uiif' einen einträglichen

gulauf von vielen grembrn; fte i)r.tten aifo polmide

unö «amec4WUfd>« @rünbe, als erame umvit» »fpetet-

lieben (wie fld) her Jjerr Svan.iUr von Spbrf'un *) iuice

Dröcft) anjunc^men, nicht t&V ®i«na wirHieb ei*

ne ©Öttin fe», «bet* „bap Öre 0tabr <£ph>cfuÄ bic Q>flci

gcrin ber gioPcn ©i.ma unb öcö vom jpiintncl gcfcill«

neu QMtbes **j fei;. „ ©cy fcem ncmeincn Uctre
** m * * m - **

-

• ' 1
- wett

Penen fie einen Sempel unter (id> «&auec Tjattett, ju buffen,

nn6 unret 6cn tömttäjen CMfarn fcroatl) man fiel) in Oie

äßette um .Die €b»e Oe« VeCoforatö 6ec jtatffer, Oenen
*» 9^ j # * * t ^ % * ’-•*#. ~ Jk 1 1

^ 09

in ben Dropsen fdjon bet) tl>mn IVbeu eine vltt t>on gött*

Vidjet €ftte ettmefen würbe. £ut&ei* öbetfCit bic« 53or

t

in bet ar
;',Ci 0^enen 0tcöe gar* fdutflid) M»rd) pflCfyCriU»

term in bei« 6nme, n>otm e$ oon ganjen erobtei. i?r*

braud)t »rutöe, fiU>rte e6 bie ÖcgJttffe t»on Patron unö

0<fcttmf>ett bet) (tefc. £Ue €pb?ftet nannten fiel) auf alten t&*

ten ©tönieh öte tteoforCH fcCV 5iVtcmiß; ur.ö waren

tun fo flöget auf btefen mal ibt öainaHgee Dionen/
Jim A — A • +

tempei getmffct ttia§en ein gemeinftbafHidjer Tempel Öe6 qan;

jen QlOtn* war, öaö *u feinet febauunj bcpgmögen f)ßtte.

) Sirofcdgefd). xix. t. 35. 56.

**) öiefet ©teile, bte öutef) ein ben 3af. ecali^t in

feinem Ccmniemar öbet Sufebii €$c0$it*n ^ngefilbttfä flttec^

. JCptfltaimn beftaru^t tuitö
,

ctbeUet# Ön§ ei5 em flemetnec

glaube war

,

ba3 Söilö tit *&<$&** t«0

,
Qmimtl gefallen.
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war Mc ©oftheft IQrcr ©fand, an bereu S3rt4

ef>rüncj

fle eon Slinbesbcinen an gewöhnt n^or^e:t waren , eine

ausgemachte 0ad)e , unb es ft c! tf)nen fo wenig dn,

fleh (Etnroärfe gegen Otcfen ©laubert ^ti madwt, als

betn ^öbel ju; Soretto, gu gweifeln baß ihre Santa Ca-

fa bureb eine ©ruppc von Engeln von 9?agaretf> na 1)

Sorctto getragen worben fen. 2lber bie <0oIt>ntm:Me

batten ein gang anberee ^nterefT^' Sefenncr unb SGcrfedj?
: V ?• '• r '

:,S

tcr ber®otif)dt berShma gu fcon ; uub fle hatten iin
wk3*

Jpergcn nicht me.hr bgran glauben fönnen a\t Cicero an

feta Muguvat, ohne baß fie, fo lange ihre 5empefcf)en

getauft unb gut begahit würben/ weniger taut gtifatw
T!

i
- i9' alu *ilT B * i^

; h
» 'u . « .

_ y

nungefcbrienS batten: groß tfl bie Statte ber <£l)cpfler ! 4
:

-p. #•

0e(sen wir nun aber ben ^all, bie Xertenrcn bcu
9 % t ». t . ü m ^ ‘4* t b S # i* ^

©tabr Cpbcfuö t)dcren einen fehr großen unb bringenden

©fWeggrunb (ben fie freilich md?t hatten) gehabt, baß
a,

1

=*.
i m 4 w - ji - - 1 * |

i C
JM

t^re Stang feine <5örnn mef)r feim feilte: wa$ trflri

ben fie wohl gct$an haben? — Sie Unternehmung

wate all erbt ngö großen 0d)Wterigfciicn unterworfen

gewefen: aber mit Seit unb ©ebulb ßnb fdjotl febwe*

tere Singe gu 0tanbe gefemmen. SSetmtitßlicf) Ijati

ten fic vor allen Singen ben ®olbfd)mibteti eine an^

bere eintrÄglicbf 2lrbeir gegeben. — 0ct. 55aul unb

feine ©ehülfen auf ber einen, bic 'phlltMophen, bie

Suciane unb (I>re8 gleichen auf ber anbern 0ette, \)aU
f

ten alebann freue (SrlaubniS erhalten, über bie 0ad}e

gu raifonnieren, unb amQrnbe auch (nur mit95tf^ unb
Jr

Urbanität) ju fcfyerjcn (ovtcl ihnen beliebt fyätte; imö
• ~ bg^

i



baö 25c(f, baö mit aßen feinen $e$fetn uttb Unarten
# V

Dod) mehr ©ienfthftwrfrattb hat al6 man ihm jutrauf,

mürbe unvermerft fi> umgefiimmt worben fegn, baß css

gan* gelaffen eine infinit naef» ber anbern batte machen

feben , um bie SBetßfagung beö c^rlici>cit Scmemue in

{Erfüllung ju bringen.

3 eh hoffe, man wirb et mir nicht afö einen 5)?anget
t | 4

an (Ehrerbietung gegen gefronte >,>aupter Ausbeuten,

wenn ich fagc, baß gewiffe Segnungen , bie feit bett

Seiten <p. ©regorö VII. natb unb nach von Sftönchen,

Sefnitcn, unb anbern Klienten beö fftämifchen JpofeS

auögebrütct worben ftnb, unb burch bie crfhtunlfchett

fprätenftonen beö befagten Jjofeö eine 2trt ron@djeiitf

barieit ertjaiten haben , — j. 3>. baß ein jeweiliger

(Bert auf tEvben ober ttfentf)flen$ ein Htittelnw
m

fen jwifchctt ©ott unb lITenfd) fei)/ baß er alle ©ewalt

ini Jpimrnel unb «uf «Erben *) habe, baß er Unrecht

ju Äed)t machen fflnne, baß er über alle ©efeeje fetv

baß er Könige ab* mtb einfetjen fomte, unb waö bett

gleichen propoiitioaes male fonantes mei;r ftnb **)—
baß,

*> 2>te im ^intmd tttßUfcn tüir gern« im&eftriften laffctt,

iuenn et nur onf feine 3HIgett>a(t übet flctne €ifrffc
!
jeld;eti

lootMuf toit tüc^nen sBetjtr&t tfjun wollte; ein Opfer, in

SBet^letd)iing mit fcet (Betpalt tut ^pimmcI , öic bliebe, fo

anbeÖf»t«ti& iff, man ful> beijua^e flauten tnu§, öapon i»

«ben*

**) 0 * m (5[anbtnC'ht*mntni$ M p* ©ianitoite ü»

Octcbet X7S^4 C* tUCifim



Öaß, fage fdj, Hefe unb afjnfidje Wepnungen eben fo,

wte bie ©ottfjeit bet ©iana/ ton unfcrm ©eüe&en fie

ju glauben ober mcfct 511 glauben aDljangen. ©anct

pmil würbe ttnfehl&ar, au$ Dem ganj flropeln ©ruiv

te— //Ctn SÖJenfd), wie wir andern, fünne, fo wenig

als ein hfifjcrnee ©üb/ ein ©oft ober Jjalbgott fepn"—
pefj für dad VUd>fglauten eutfdneben haben. SBir

frofen alfo, wenn ich fo fagen darf, gleichfam tuit der

3tnfc auf bie ©ofufion de* großen 'Problems, daß von

SSf den für fo ferner a\$ bie Verfertigung deö Stein*

5

Der 5ßeifett gehalten wirb; unb id) laufe @cfal)r, eines

tmgebüf)rfid)cn SDJfötrauenä in bie ©agneität meinet

fefer befdjufotget gu werben, wenn id) noch {;injufc§c:

her rümifdje %ifd>oJf würbe Weber mel)r noch weniger

al$ ber erffe unter beit abenbländifchen Stfcl)iffen, fei*

nen Stübern, fepn/ fobald man für gut befände, fidj

über öiefen gurret lebiglid) an erwiefene ^^atfnchcn^

alte Urfunben, gefunöe Vernunft unb 9iatur ber ©a*

<£c ju f>atten* / Y'
^

Unb. damit wäre vielleicht tief gewonnen! 5>cntt

fo Kante alles ©ute, Was (wie wir gcfel)cu Ijaben)

eine jiemfirf) natürliche golge eine6 plijlichcn Unter'
*

gangem fccr @raöt Stom wäre/ crjfelet werten, oljne

tag man ti eben mit bem Umfrurj Der bet Hieben 5)e;

terSfirc&e, bc$ SJJufei (Ltementini, öerCiHa 55orgi)cfc

«. f. w. fo ßbermagig treuer erfanfen tniigte. «SHon

fcurfte ficf> nur entfc^liegcn, in allem gern&e fo jt'uci^

fahren al» ob öactlnglüif aefefee^en wäre; fo würbe,

u- -
fefir



fdjt hjiif'r fcficinlicfjer SSeife, auch offcS fo «rfofgeii>

unö beinahe eben folcidit, wenn euch etwas (angja;

hier, in feine eilte unö natürliche Otbnunc) fommen.

<Sm (fitöbeben mfttöe freilich fchndler löteten unö eine

tDtemic ^cöenfiidifdtcn unö @d)ro«erigieiteh auf ein»

mal applanieren j fo wie cbroals öie ©othen, baue
’

P
* * P Jjf #

hntet öent heillofen Äßijfet (Ballicmia ben 'Setup, l bet

SMnna hon €pbefu« verbrannten unö $erftörtcn> ihrer
•

* * t|
. -m , *

» _* f

©ürt^cit auf einmal ein ©nbe machten: aber ich gc*

(teile, öaf? <d) öiefe beroiübcn tliittel md>t liebe; unö

id> möchte, öer SSeruunft §ll £.)ren, möufdicn, baf? ci#

he fo n lief Itdie äScräuöcruug vielmehr *br \Paf

als bie b.inbe SBufung empörter Stfmente fepn möd*

te. ©titnbe turtröe cö ahoi , tn mehr ale (f'.nec

Suifjichf, befier fern. SDtah erinnert (ich vewmithüd),

maö für ein hbdift eottpürf t-iet unö UebenstbÄrbiger

rvtjann Öer «Pabft ^iuS XXVI. (cöcr nrfe er t et t-p

im 3 ihre 2440. feint roirb, —i wie fö aouj urb a

r

er ber ©egenfüjjler eines OJrcßöv Vfl. eine? job-mn

XU. unö XXil. eines Clemens V* 2t epanbee VI. Zwi

liua II. SeoX. — furj bet? grörten 3 -if)l f<«<»«

tererifi, unö mie vollfonmieit öiefer rcmcflicfce 'l>om
* .

tifep ifliapiinuS öurd) feine ItufElärutig > Sßetflhcir, ©ü»

te, ^ffdiiißcnhcit unb Uncigcnnü(5iafeit ber h^K**

SUfiröe eine« elften pneftevS uhÖ aUgemetricii Watte#

bet l£{)riftenhctt <£bre macht. — 5'«
3u fönhte eS nutv

mfttelft meines bemäthigen 23orfd)(agS, nodi oer b< 1#

Jiahr« 2440 foturtien ; unb wie erfprteslitb für nie

Äitd)tf
** • » ] ßt 14 #. r

m. f



ttn& bk 23e r
f eine fobfe 93er6ftnMun$ tt'dr*,

beoatf mobl fetueö Q?*emeifafc 3^^ tyctffame Joiqen

jinö fo mich tiq un b flUögebr<ttet> Oa{j ein freund öet

ffiienfcb()fir fld) faum erweljren fann, unqefcubiq t> »über

üu Arbeit/ wenn öie ^aulwuefeftücicf/ He fct’r Steafii

fieruni) öerfd&en ün SSege fretjen, nod) immer für um
etfuiglidje 2&erge ongefrbett werben woflett»

r -- # ü ' * » «
'k— \

- W -T 4 • % * * H^Jp » A
"" -W

£$n ber Sl&ftt fcfje idj nur (Einen erfocblicfyen QEini

trurf, Nr gegen bas obige IPJtttef fctefe wünfdyenS*

•Ötötge 3la»o : ution ju befd)leuniqon, gcmacKr werben

fiimte — neljroltdt, „tmß baöurd) Die mörihiqfafrtqett
l . k m 4 / j - , 9

#/
3>c|fcurungen unb Tribute Wegfaflen Dürften, trelcbe

tf
tie 91acf)folger 4?t(bc&ranb6 (Denn @cf. Peter bmt

-p

/;
nnb begehrte weber ©über nod) ®olb) non bem blim

„Pen ©lauben, Pein blinPcn ©elorfam unp allen übri;
1

I * >.,.=
.

•’ » ^
* i A ' 4 • |;

„gen ©üuPen Per Ulttamontorter 6i*f}er gezogen ijaben.

2lBein, Pa e$ bei) mehrbefagtem SSorfdjIagc nidjt bar»

auf abgcfeljett ijf,, Me Surften PCr Strebe il)ret ref f;

mäßigen unP wohlerworbenen Cempordlieh beraubet

zuweilen: fo blieben Pem SfOaiiniftiaior Pcs Sirdtet»

ffnatc$ , bet)* einet* beffer eingerichteten SSSirtt)*

febaft, oud) o()ne jette frcinPet! attfb'ffe, noch ittynet;
jTfclj i

*

ff $
m

%* •r *.
*

<£tnfünfte genug übrig, feine erhabene SS?tirPe mit

2(n(tanb $u behaupten, unP Pie "$eterSfird>e, n?6(t

Pen übrigen fcdjö v&afiUfcn ju 2tom in baulid;dn
»

ten ju «^altern



$afl$ nicht etwa bie unb öffentlichen

SScrfchwörungcn , bie unter Allerlei) STJa^mcti , ?lnftale

tcn unb SSorfpiegctungen gegen bie gefunbc SQermmft

gemacht werben, unö un»crfef)ens wfeber in bie Bar»
’•»

. #

harep unb <finiternip bcr Jjilbebranbifchcn 3citen Jtu

tüifwerfen foliten, — fo ifc ju Reifen, baß mit ju;

ntf>mcnDcm 'Soge bie "Singen, tmb fo ©oft Will! and)

&te >5«nbe unb Jtife fid) immer mehr fKirfen werben;

uttb fo ftnnte benn wohl am ®d)lu)Tc beö ipten

2ja^ri)unbert6i mancheö jur 2Btrflid;feit gebieten feint,

was man am Schluffe öeö iSten mit bem gelinbeftett

Nahmen ‘S.taume eine« rabotiierenben SBcitbürgcrd

nennen wirb.

34 [<>9* V0M ^erjen lfmtn f)ic;uJ unb gc&enfe

mid) nun/ nnef) biefer fleinen foömopolitif&en Bigref;

flott , für ben 9fe|t gegenwärtiger Betrachtungen an

benjenigen ^heii meiner Brüher juweuben, bet feine

Betreuung von bem 3°4e, ba$ unfre Beiter brüefte,

ihrem muthigen ©ebraud) bet: Siedete bei* Vernunft

hauptfächltd) }u banfen f)at, unb nicht $u entfchulbtgen

wäre, wenn er burth ben Vlrd^tgebrauch berfelben bie

unfchäfc&aren 23ortl)ciie wiebtr verlöre, welche fie, foi

gar mit Barfe&ung <hreö fie&enö, ihren Sttachfoniam»

tiirfjt ju theucr eefauft ju haben glaubten.

XO,

(Vie ^ertfcQnng tjachfietto.)



]J.
1

4 i ** #

s
2tit btc

pj 4 ' * v J
| v $ J * #v § Uf* 4^ m i ,, tj ti

^ p« » / /) *

$HS

f Z » *f * t r
# * • * - •

o roeii’|t bu bemt in jenen tempern nfcf>t

?

0 o fmb öenn jene jjalb in ©du« wfunfne

Hidjt Deine 5&ot)nung? Oi|t bu hfdjt ba$ ©i(b

3m fdjroarjeti J2.irnifdj
,

/ ti«t bem ef>rnen ©peer,

SBito bort im tief|lcn nndxiidften Q5ew6i6e

2l'u$ bleichem fianipenftyimtticr Um fidj jltirrt?

Y I

©o jtnb’ id) bidi,*^ o bu, von tmifenb ©tet&fic$ert

Umfoufi fliTndjtc , bu, von öden ©btterfmöcm

.$olb{e!igft<« J in froften 'Jfyäiern nur;
, j * ^ ^ ^ T^ - ** ^ a . ,

Jpter, roo vom geliert ©ad)’ umfpfilf, von

• ttmfcfcaUct, iN
Ä > # ^

©in gnü^fam S4rfcf)m, eine tronficf^c

^ _• ft, • .4

©tefVBfdtf ft* $leid)gcjimuer Sitten rnotynt?

©o Ifcbft bu and) ©cfang linC> $anj? ©4

3u beiner 9>ru ft ein 4?eri, M Sreub unb 2eib

«. -

(Empfinden famt, wie wir? ©o bift bu betui

©ad ewigljoiöe SÄabc&en./ wekfjcd einfl
'

l
% * 4 i+

2. SD?. SD?5t$ 1788 »
ö ©ie



Sie fünfte ©djafevitt gofönrn 3 eit

• % *

©em emigjungen Säuglinge gebafjr,

^ «-
T

{
* 1 * ' -

3(1« er Den floljen @ott gern &c\? Den fra^n

58ergajj ?

ronr ein £na&’, unb wußte rJc^f>

Unb forgt» nid)t woburd) icl) glücfiid) mftebe;

©enn wa$ i$ fyatte war mein fuijnfret iiSuuf$.

3d) warb ein Säugling, «nb errötete

23or meinen Änafcenfpicl, warf ©all unb Stranj

0d)on meine« SDiitgefpielen Sintern f)in,
.

Unb feanb Allein / unb fah mich an/ utib (regte nsie$»
* ' -• i k > f M %

^fffiornadi »erlangt bcs üDUnfcfent was i(t

©es \0?enfd)cn ©iüu ? — War td> beglucf t , war je

©er gan*e SBunfd) beS JjcrjcnS mir gewährt? —
25t« icj) es nod>? — 3ld), Mnnt cS bcc wo&l fep»,

Sen biefe Srage quält !
—

"

Sa roinfte mir
4

W
|

©er 6leidje ^rieflet, Der in jenem tobten

Serfallnen Tempel wo^nt; unb leitete

3n’s Sunfel, vor bas ©tlb mit /?elm unb ©peet

. ,. j .. -* mic^ f)in/
\ *

Unb fpraef) : bie 6cte an', bap bu ernennen letnefi,

. 3BaS^ 1 W
«r

* -i“



SB 3 ifl urtb fdjeint: fo wirft bu weife feyti

tlilö glftcFUcß, wie ein @ott!" >

—

-

‘ “ " 2Eie lange lag ic& nfc^t'

2ftif meinen £nfeen, bat, unb feilste laut

Unb weinete! — llmfonft, ba$ tobte SMlb

©lieb tobt! Äein $eriid)lflg utttcrm ebenen QJanier

Antwortet’ meinem ^crjrn, unb fein ©lief

©er flarren ?lugcn meinem -fug’! — (Ermattet
I

©auf itfj bafctn! mein ©litt floß falt, mein «fterj

SBfltb flunim, unb mit ber J^ofiiung le*tcm ©trafyl
| y ‘ ^ *1 >4 9 J

t
*N

t
V

Grlofdj nud> jeber 95unfcK 3d) wu0tc n(c$f,
Jk 91 Tp--# \ 4

' ^ 4 > ,, fi
• ,

Jf
~ m

SBa$ iu) ju nn't:ifd)cn ßeitte? füf)(ete

3lid;t ©eßmerj, nicht Srcnbe! war nicht gltiflid), nicht
J flk 1

1

! m ™
jp . * »L _ Ml

ttng(fifli<$* — 0, unb biefeg tobte ©cott

3fV$/ waö ber SSeife l)oöe $ugenb, SBeiö^eit

Äet ®Sttcr unb gläcfjelig Sefcen preifetl

©od) plbilid) fö!)(t ich meine falte Jjanb

5luf<S neu erwärmt, mein §reunb, mein * flanb ne»
>4 9 4P # } '* 'HB ^ ™ ^ -* 4P 1 %- ^4

' - ben mir,
• ! I S v ^ 4? * Älf

*
^ ^Jj*V * *

. ^ Jljf i JP 4 t # 4^ iS * \ • # 4 # 4 ^ ^

Unb faty mit mitleibättollem ©lif ntid) an,
• «* •

• 7 ‘ ; * >. I -
*

1 * *
•

„SBa« fudjft bu f>i«r, in biefer 5obtengruft?
• s

* * * * t : f Jt *t 4
. ^ ; t# j J * -* j # ;ß t)C

©as Srj, vor bem b« 6ete|t, ift bie SBeiSijtit nicht/
?0 V 1 j / v . * / * : * % $ \ * « 9 i „ 4 1.. „ . b

a a



©ie tHcnjVfyen glßcflich mad)t: ei ijt bad SSilb
*

* 1 ^ ‘/
f \

©er 2fHcrfenntnij? , bie nur be» ben (Sitten:

©eö JjinjmetS tp$fjnt, unb (Sötter nur OegitUff.

3n 6ittern 3orn’ befudjt (Tc oft bat bräunt
w t v I • § 4 w wM ^ ** ^ i I I'* t f 1 |

©ed ftol$cn SRcnföttt;, bann mit. 4?elni unb 0d)jlb
jr , $ * a * * f K Jr \ ^ m? * « * » # f •

Unb blutigem 0peec beiunfnet, u>ie bieg <£«.

O Steunb/ tie 2Scidijeit> bie und ©terblidjen
> ,* f J I Jr r 4 I ; | vf | 1 f ) ^ fl - * ^ •* |V 1 f T» f • I W Q V

"J /

©te (Sötter fanbten , muß in feinen 5empel
_

' 1 * v
„ * / **

»
* ' > ,

' *
* 1 '

. V * • 4

1

* 4 #
‘

x* ^ * 7 •

9

* k v
| f r

(Sefcrfert i'epn ! wir türfen ifyred 9vat()d -
,

4 # ü

Unb ii)rer freunblidtett (Sefellfcbaft in ber SBelt,
Jj

,

. i *4 .* Ii4 a * -* i # ' ** i st t * V J

2(uf unfern. 2lccfern unb bei; unferm Jpeerb’.

3^r Tempel ift bie ofne QMumettßur,

©er lieberoolle Jpnin i^r
4 * f i i % i

^

0ie (eljrt bieSÄenfdjen—
*

y 1f

0ie wid geliebt/ nic^t angebetet fepn!
J f t J ? 4 i I ' V • * 4

-
'

nicht ©öfter,

, •

<£t fprac&’d, unb fjob mich auf, unb ft'ifjrtc mich

Jjinaud ind junge St
'#*.* r

’

, | ^

©a faßeft &u in ©lumen an ber Quelle,

unb, ftef>e.

# •

t d U

9 +» ^ ^ ^ ,
% 4 f > Tf \ . I

f
• F

©n fcbcritcjl mit ben Äitibevn, le^rteft (Te

‘ ij • 4 ,*r .

. 4 <‘ •"* ."

32oc6 unnerfuchte ©piele, fe^rteft |ie
^ 9

m- ^ A. 'm .*• 4. _

.*

\ * ‘

# %

f

w
li Ä t

V f
I Unbi



\

\

Utib tanjfeft mit in ifjrcn Sieten unb fadjtcfl

fibie flc, unb warft ein frobeö Äinb, wie fle!

r % _ t
m A * f % |r qflk

S«/ id) erfeßne bid>! au$ meinen £na6en$eftett
• * # # * 4,

* *-
- * A f J , *

$enn' icß bieß nod)/ bu etvigjttttgeS SOJäbeßen!
J^r \ <- # *

# f * ^ T
f n , tJ

l . w*

3Dks ?itigc ßat aiteß meinem ©piel gefdcßelt;
• ^ \ f J . i .|i | > ,1 t «^,1 - * - ^

>

A
i L *t l * * » *

~
•

! ’i # ?1*

2mc Aanb auch mid) $u bunten S^tfcltan jetf

"P # #* # ’® * 1 / * 2 ' 4 « t A » A' t , / i fi Pk % Ml ,i* *

21uf ^Mttmctiflurcn ßingcfößrt; befn £eVj
"

I •

*j /
. *i4 ,rn * w i * 1 1

*
i

j

2lu<ß mid)/ midj mid> geliebt! — 0 , tvarnnt feßämt’
A i ~ * m.^ i M m. A A & ä. A PC * jPÜk > Ä rft A# »AI IV V

# * #

3cß me(neö ©lüefeS ,mfdi? — 3ieitt/ icß bin rote--iL r » a\ ä«* V / . ^ a. *

W >4
4 J

1 Ca . 1 »

brr 5Unb/
7

jft #

Unb olle meine flogen ^iing'ingtftPünfcße
1 »li w' n I

’ 1 ^ II I I C ' 4 f
* I ,**, « i t|

©inb nuegefrnnmt ! — 0

,

nimm aufs nette mieß
v.-fwd .Tii 77 •jj/T} Itnit? » •»

Ssn beiner Äinbcr frißlfdje 9icißcn auf,
\ \ & |r 4 4 1* (ip i * f j

Ui jtJ»
* 4 1 * % m yf • * % » •„

* / >4 -% *•
1 • #

$

- v

^

Unb (ag mieß noeß/ tvte ein |t, von btt gelteßcf feßtt!
1 1

p

ivw* 4 1 4f m m m w w ^ ~
fr

* m
f m • • # V

2Itß/ id) ''egeßre nidjt, fo lang. icß unter SOIenfeßen

fflod) mafle/ meße ju fet;n als üDJcnfeß; ßegeßte.

©o lang id) unter ‘Siufcßungen unb ®nßtt

9?ocß irren muß/ nidjt cittcS ©otteS 2(uge,

Sor bem bie ftßfnffe ‘tÖiorgenrStße ©unp/

©es SiegcttßogenS fanfte Saröenfpiele

JUur SBaflertropfen finb! SJJein .fcerj verlangt

S^ncß 'idufeßungeu ! id) tvill int öttßum glüflid) fcpn,

/
D

3 SSenn



SBenn midj bi« SSBa^r^eit nicht fccglfltfen fann!
|

" / V *1
T M -

30 Will ber Siofe 2>uft ni0 t felm, idj will ißn

«tonten

!

0 ,
nimm mi0 auf in beine jungen Meißen,

* _ .# * ^

©u ewigfyolbeö iBMbdjen, nimm mi0 auf,

tlnb unterri0 te midj im Siebe beinet Saute
' / Ar' i *,

*
' *

Unb finge frolje Sefjren mir in$ ^erj!
v 0

^
i

Q fe^re mi0 , baß fummertofe $reube,

Sßelje al$ @e6et unb reifer Opfer Saropf

Ser guten @ 6 tter weife ©0icfung eljrc!

‘ $*'*•* Ä -•jtk I ‘ " iUi. A if3' * i. l J
i

*J £4 - v %4 « i #

Saß ti niefvt 2Beiöf)eit unb nidjt 5ugenb fep,

Sen vollen Sedjer fößer Srbenwonne

Stiebt trinfen, weil er im ©enuß jMj leert/

Unb weil bie ©Stter'.mif unterblieben»

©etrdnf nur f«d) bie golbne ©djaale füllen»
* * r X ~ * *

'

rI*|A.. % * 1 ^
fc_. m | || U ft,

*
I*

0 / leßre roid), baß nid;f im leitbt verwclcften
1 #

.
• Äranje,

* -fc
^

1 * ^

Ser unfre ©time fdjmüdt, — nein, baß bie $r 8ß»

,
liebfeit

2ltleitt im «fterjen be$ Sefrütijten wofjnt,

Unb baß bem froßen 2(nge, wo tö ßinbltcft,

. 3(ud)



Äucfi efttc 53?eft entgegen faefjt!
tef

-

' ei u fc
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Unb, o, bann gtcö mir fliße ©nfigfamfeif

Unb 5Kd(%mg im (SenufT: bartiit idj nfrfjt
*

4
; * % » * v <

J*-,
• % -

Sm ganten g^rör^tina meinet 3Mumen 6eete$
' l • g \ z * k # *• j * , T* * -ä

’ * . u * :j

3n «Sintn £ranj, unb meinen btflcn Sfficilt,

Ser nur bem feitnen 'Jeiftng’ Zeitig i|t,

ilticljt an ein jebe6 Si&wbnitVijf verfebmenbe!
*

«

j ip#iitj h

V

tiMD « ft%

Somit teb |c(6fc beut ©türm be$ ftnflertt ^et&fretf

banfe,
_ % f fl e? 4J *i

|

* * t
|

# ' t * 5pC * Ai I * a ^ » Jl* J1 *

Sag er mdjt ewig Settj, unb ©ommer gritncn täjjf.

lüniocfj.

*) Fragment eines »triefe« au * * * I>c? tteberfen/

öimg tiefes 0et>id)ts , als eine fein* itotbioe ?t\v

merfung 51t bcrofclben*
'

y

•ff- i.“ <k 1 i 1 - §* * i
1

•
* *

i * ," * )fc I.

SNcfei? ©ebiefjt enfhätt eine Heine ©efdnc&ee meiner
A -m * V P K

feibft. — ßie trerben mir Den ©efallen tbun, unb bas
. ' V fc

*

roa$ barin t>cn einer gewiffen. fdjafcltdjcu
‘

5Bei$bett ge*
\ 1p# *

_

w 1 r* f »* # »
™

*
t •, ^ }

fagt mirbi hiebt ctm f — nne mir febon gegangen

i(i — auf bi; mal)re fpedufatjre ilfnlofopbie beuten/

rneitte ber 3Ktnfd> in bei Xbat /
ald feine eriie ober

' * *

f1

” **
* \

* '
* * : |"» -ft* '

4
,-t

ubUFomraenffe ffli|fenfd>aft ju verehren bat — Ulur

5>ie 0d)tnarmeteb einer ton ber Sbrelegte angeffeeften
(

«
,.

h
*•

SReravbbjif / (bie aber b«' Sbeologie bafur am* rcie*

ber «n(tecfte> einer über «Tie (Sefabrung , unb üuet bie

* Q 4'" uttfrer



pfrer SJwnunft oon ber Sfiotur »orgefdnicbene ©rem>

bie für 'IBabrbeitje puinusioumeuiwti; w(thhi»h*ii

,

unb gufriebenbeit, für Sfopf unb #er}-bent, ber bei)/

befi ;J0 t — gleich fd'aöltd) ift, unb »#n ber <i mit

rec&t beigt 1 ff«. I rinse
.

,.ttuc Sweifcl in bcn Bopf, unb iTIeficr in bie

Srnj*- J ft

biefe Slfterweiäheit , bie eben belegen gar nid)t<? irrig

weil fte «Ue$ wifien will; bie ober bennocb ( troij alleö

z wo$ '£<mt | cf on a/tban bot ! ) oucb in untern

flattert ihre oiten $empel bebMt
1

,
in bie leiber ourb icft

find, al$ in boß Jijeitigfbum ber wahren QJbileU’Pbie,

hinein »erleitet wuijje —
ne Jamben män^erlen ’ Wer* erjöblen

, unb ber id>

jene oute, be|creibene menfcblicbe 'IPeiSbeit entgegen/

fege, welche bie THnge um

nur i(l e$, »or ber mei/

ber nur nach bcnt Se/

juge nimmt, eher, wenn eg mub tbttt, 311 evfovf^cn

fucbt, ben fte auf uni? fflienfcbcn, auf unfer «Bcrgnü/

ficn unb SOligoergnüger , auf unfre ©lücfieligfeit bo/

bcn, Crbne jtcb nebmlid) bie Sr*1 b cö ©muffet5 mit

jener nergeblidicn Unterfucfeung ju »etbetben : was für

55etug eben biefe- 'Singe guf bie beeren «CGefen, ober

auf bie Sjerecbntr andrer »ielleiebt unS fünftiger 5£el

— unb irddie baber mit leicb

i

ten buben fbnnfen?.-) —

teilt jufriebenen, fr&tjiicbeu fte
r 5en bie gonjc <£ibe ge/

/ wenig wenig
l'K .fr.

Sag id) bie Slttvibute , bie bet iUincwn #ut a!S

ber_@öttin beS .fricgeS lufommen , ibr- oud) < «W ber

id / wenn «5

I

©bttin ber" Weisheit, bengelegs habe,

ein gebier bleibt , roenigftenS fein unw

SSerfeben. 3d> fonb bog wenn id) in

©bttin bie 3lilerfenntnid perfonififirte, fie, in Be/
'S u

• i •

5»3



sug auf beit mtnfd)m, fcer fich ett>ta umfonft bemu*

fien irtrD
, ihr wahre* «ngcjicbtr fic fdbfi wie fic ifi,

|u feheti / würHicö eine fctycecflufee ©ottbeit fen', ' unb

bafi fie mit <?recr uni) wiber ben aHittfubnen

3)ienfcbcngei(i ebenfo, wie einff. gegen Die 5pimmdt?ur*

menbeu Sannen, funtbfe. 3d) breit' cö baber nicht

für unrecht# wenn ich ibrbaö, traö fic wohl nur alt

^Ärieaägbrtin erhielt, mit äbnlid>er ^Bebauung auct>

cl$ ©brttn ber bbcbfien 9fiei*bcit lieffe. ^Heraus er/

3n Ibittcrui Sern’ befuda fic ofr ben Staunt

2>e* Wien Steifen 5 >anti mit S)dm unb ®d)ilb/

Unb blutigem ©pecr b^warnet, wie bie* €tj.

®iefer Sraum nun , biefeS 9511b, bn* mau falfcMicb

fiir ba* wahre Slbbilb ber ©bttin aufiebt/ tbenn btt)

Den ©fettem fclbft erfebemt fic anbertf, ba nur erfdjeint

fic in ihrer wahren unb gewiß für btc eifertet febbnen

©eftalt) wirb in tobten, ftnftcrn, fdwn fyalb jcrfroiv

tm Sempeln angebetef. — Sollten &c hierunter mdjt

leidu jene finfire, mofhfebe, <tu^fcf>(te(?Iict> nur bem£in*

geweihten oerfiänMiche, unb wenn aud) feaeS
, was ge*

lehrt wirb,fefie unb ni;^ltd)e ^HSaferfeeit wäre, — Cennocfe

für bic anwenbtinj auf* geben b&d)ftunbraud)bare

SSehanblungg/ unb £ebr*9lrt jener rßfetfofopfete # unb

an feie alten ©pfieme# in welchen man noch immer

wohnet unb häufet, fo fefer fie auch fehon in SSrfun*

niern jerfaUen finb — — foUten <?tc unter jenem

35ilbe nicht leicbf allcd biefeö »erflehen Fbnneu? 5*ret}>-

lieh ifi mein @ebtd)t eine fehr lufammcggcTeftte 5lüe*

gorie, welche nidyt nur in ©entälbe unb ©cgengentSlbCr

fbitbern in jebem non biefen wieber in jwep Heinere

Silber Silb nom Äehnnbelteit unb baö non

ß 5 U\



her »ciw-Mun# ) serfdUf ; tmh eine Fleine ttmier*

ftänfcUc(jfcU nftAtt flnt alf& ;d;^n om Statur eigen

'Oie SlCTeanrie/ «15 9Meflone ; ( & f)< tu fo fern id>

ihre «fletfbtten eher ®efcn nid* etwa an unh für fid),

aW wirPliet) aitfd)a«ltd?e Singe, eher cmpfhtbcnfce

^Jefen, fenbern alt Seichen ton »ibflractionen eher

9$erMltntfen betrachte , unh ihnen nur in hieier SHücf#

ffcht alle if>tc ^rÄDtFÜfe $uge(re&e) trenn fte ba$u

noch fe&r aut'ffrbflitb ttnö inffrmmcrgcfefct'if?, m t>ci;te

wie deicht nicht hie gHicfltftfte Ecj’itttung fern*
c * 3

, 4 « , V&! lJU* , .,
'-.>% * 4 * If lt<^ l

Sic aHeaorifcberi löefcn foflett hie fchhoftiaFeil er*

b’ebcn, unh alfe felbft Irkbcft fetjn : aber fte verlangen

<rle Seichen wen ettrae anherm and) einen feilten

©rat* tun Sewlicbfeit , keimte heffui ich fic Icid>c

fcurAfcbauen fami. Siet* ifr nebntlicb eine gan* an*

hre Seutlidjfeit, alt hie, welche jeheß febone Sfunft*

wert nnh jeher lebhafte ©egenfianh > wenn er ange*

ndnu bleiben iv i II, notfcwenöig haben ntufj , anb welche

in hem bekannten sprinjip be$ ©djuböen,

rigreit in i£inf>eit ,
tat auch £>eurUd)i:ctr in i£tn*

heit beißen ftnnte> fd>t tt mit etnqefcb(t>ffen ifr.

IfBte will ben ©cgemlanb Pennen lernen , in fofern er

nid)t6 weiter alt fidr felbft beteufet; hie erfre, in (9s

fern er wen etwas anbertu ein Seichen ift, uni) aifo

mehr hat f was? er anieiqen ft>U, alö ihn fdbft. fteMt

mui htm aUegortfcbea ®efen biefe ©eutlid)Peit C wenn

aud) jum 3Jorri>ette her Jcbböfiigleit unh ©ebimbeit)

fo nimmt her Slnfuiaucr entweher gar nicht mehr

atC5 cm 3eidjcti, fanöern nur alö ein Öiih hm? jtd>

.
ftlbji wovftdlr , uüD fo hört ei auf ällefiorie in fei>n

:

ober er mmnu tt ncch ali Sttdjen, serfthrt aber tnrd>

#51 * langie
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lange« gergliebern unb «Serg'eidKn Sie grnne €Oiül>e

Dichter« unb bie sar.je afitotiiäje 'JBtitfunj.

Ucberbanpt fdieint bie 2lfleßorie mdtr fftr bic falle

SSctrccbtung ald für ©efi'ibl flemacfct su fcyn.

«•nehmen fie biefe« alle« roenlgtfenö für bie ©rtfdiul*

biguna aller Dunfelhcitcn/ bic 3bncn etwa in meinen

Jamben aufiioficn feilten.

III. I

*

' f|3co6e einet Uc&ctfeöung

55?** von
* -JL w r

’

4

fr-**1 k » €

0 p e tt f c t $ % c c it f b n i g i n;

bem IXten ®cfang 6c« erfccti ©ud;«.

©o wonberten jle: unb fielje/ nun faljen fie einen

bewafucten 9iiuer fdjnell gegen jic tyeranfpornen , ber

vor einem uerfolgenbeti §einbe ober irgeub einet

gräfilidien @d>recfge|ialt $u fließen fäien: immer mar

im ßliefyn fein 2luge rücfmärt« gebreht , al« wenn fei*

ne §utd)t ihm hinter ber §erfe nnd)ciltc. ©a« <Pfcrb

unter iijm flog mit verhängtem 3 ftge l / unb' mogele mit

befdjmtngtcnSufenauf bem ffSinbg f}in, als märe ee ein

Jfbfftmmlingvon bem göttlichen ^egeifuö ^5cf<f;[ecf>te.

«

|
1
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Gr fam näher, Unb fle fafjen fein J^aiipt nhtte*
* ' f^flf

^ mm ' t j
, Jt

^ ’ j^i . jfc ^

wafnct, nnö fein Äaar (tartö ungclccfr, unaefämtnr,

(reif empor, vermäßet von bem entficDenbeit ©itrer?:

fein Sropfeit ©lut im ganzen ffie|id)t, fein geben in

einem ©lieb: ju gt6f;erm ©djrecfcn trug er (erniebri*

genbe ©etjanbe für Öen fchßncn Orbcn ber 9ttttetfd)aft !)

einen hänfenen ©trief um ben Sftacfen , ber bie alatu
y *

1 \
* *

itnbfti SBafen ü6c( fdjmftcFu: ober er öacjjte jc^t nidjt

an bett ©trief, nt&,t an SBaffen.

S5er Sittter vom totljen Srcuj ritt fcfincfl auf ibtt
• 1 9.

Uh um ju, erfahren, von welchem 2?oife, von welchem

©efchfecht ein fo entehrter Stifter fcpn fßnntr: er fatib
f 4 1

"fc,
'fr fr wP f

*

t^n gonj ftnnlo« unb uerpläfft, bo(5er fid> vor ftef) fel6|f
* *

* * *- Ik/ i v „ ^ _
1

ju etufefjen fdjien. Saum vermochte er ihn von ber

flucht xurücfxuhaltcn , unb <hm biefe SSotrc *u fagen:

Jperr Witter, fagt, wer fj‘it euch fo entfielit? 23or mcni

fliehet ihr ? ©enn nie faf;e ich einen Slitrcr in fo ent?

ehrenöer (äjeflalt.
•

Sein SBort — feine ©efrürttmg mehrte (ich nur
Ni

mit neuer furcht: mit fleinernen 2liigen ßanb er flaut

nenb ba, eine ^erjtofc hof)le
lJobeegcßa(t / unb ßarrs

te inl Sßeite ()<«/ mie einer, ber bie Furien ber Jfitlc

mit lo^ge&unöenen Setten erbiieft. (Jiumai unb noch

einmaf rebete ihn ber frennbliche SKittcr an: umfonü,

et ontmortefe ihm nicht«: jebce ©lieb an ihm bebte

jitternb auf, boef) fd)icn enbiieh bie 'ßammeinbe Bunge

biefe SBortc hervorjuftopen : Um ©ottes teurer gie6e

W '

;

willen.
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lvifleit , .Sperr Stifter; Raffet euch nicht Auf! beml fehf.

er foinmt/ er fomnu btdjt hinter mir. @0 fprad) er, unb

unb gern ent*bltcfte feittvärtS unb n'icFt»«rt(5, —
- Ser SWttet Jtvang if)n-ju flehen, undfommett.

bte ( geheime ür|a*e fetneä ©chrecftnS $u cr;df)(eu:

aber Alle feine I)crj(lid)en Sieben föhnten fein furcht*

eritgmeo -Jjeri nicht ium fernsten Suttaucn crtuärmeu:

fte mehrten nur bie ©d-eii. Sod* enb(td) brad) er

fdjrecfltch alfo aus bem tiefen ©tiUfd)tyeigen hervor.

uv
1

„Unb 6in ich nun ftdjef vor ifjm, ber mich ?» flec*

ien flöiirgen wollte, uno ift'bcn Solch bc$ “iobcö von

mir gefehrt, bafc ich eud) bie unglöcflichf ©efdttchte

erzählen mag ?"— ftördjfe nichts, erwieberte ihm ber

Stitter vom rot^rn £reuj , benn hi« <lt feine Gefahr.

„©0 will ich il)n eud) ^ ben jammervollen

Unfall,, ben ich mit biefen unfeligen Eiligen faije, unb.

hotte eine größere @nabe wich nidjtibemahtt, id) vcr>

wcjjte auch fd)on an bem ^6U(fcf>eit Orte.

,%T
** * * I M A “ * , %

f ^
'

gefd>al)
}

i (0 mt « nie gcflfjeljn!) baß id>

mit einem fd)fincn Siittcr (SefeBfeftäft tnncftfe, Zenriti

x\i fein 9?ame, gefdueft in jeber 3lrt i'on Äfinftcn, unb

fuf)ii unb ebd/ aöer nid)t fo glficSrütf) a er’u verbtem

te: et liebte, fo mellte e$ fein llnftern, ein liebend

juütbigcö 93iabd>en
: fte aber liebte if)n nid)t mic*

4er* 2>erut fie n>ar Balg/ *unb n4futc fo ftohe Jjofnum

jammern ließ.

fd;mad)t
** h

3i(i

4

4



2f{$ mir traurig unb twfiloS von i^r auvücfe fehre

tcR/ iKaegnete unb untettbegb t-tt $>&fcmdn (Dement
*

'

*
,

* * -,
*

• #

Mi:ä ©ott vor if>m !) ber verruchte ©bfctvfcht, öcm

id> fo eben entflot>cn bin, Cer SJiann Cer ^Ölle, 6 er fid)

felbfc Verzweiflung nennt. €rft grüßt er unb, uni

naef) mancher febönen <Srjäl)lung von auoiänbtfchen

Sftcuigteiten unb feltenen 2ibentheuerti , (|o tvufie er

ft d>, einer @d)longe glcid),bie unter Dem ©rafe laufd)r,

crnatfl'bleicben,) nahm er Äunbfchaft von unfern Sage

tütb unfern ritterlichen
<

Sb{!t<n *

a *« 0 * * •
4

f# *» - '
L « 1

) ? f
", . - f .

• 3lle er alleb rnufle, unb unfere fdjroacben .öerjei*

vor ©eam unb tiefnagenbetn Kummer bnrefibittert

fal)e , — Werden burdjbohrt von ber Siebe tf blichen

pfeifen bafud-te er burcf) verreunbenbe Sieben, voll

erniebrigenber Sßottvürfe, unb oller' .ßofnung fünftiger

Sietrung ju tauben, bie noch öiöfjcr un« einzig in Cent

jigernöen Sieben juröcfl)iett. 0o b°fnungbloe, b ei S<

j ö l — öbertebete uttb banntet liftige 23crrdther/ (itnt

ollem Äampf ein (Jnbe ju machen) — ju fierben: mir

reid)te er biefen0 tticf, bem onbern einrefligeo STOffier»
# - ^ /- 0 ^ s+ j t * |y f f i i ** ^ * jf

^ !

-
tfji i |

i ^ ' ** f *
A

| ^ 'Tf 4' l

e&it biefem trourigen SBerfjeug eine* jähen '£c- 6c$

tif fe ftd) ber jammervolle 2»cbl)abct, longe fdjon über;

brühig beb <£rbej£cben$, eine meite Sfiunöe, uni)

hauchte burch fie ben lebenbigem 3lthem aub. 7(bec

id>, ein furchtfamcr ober vielmehr glücflid)erer Unglücf«

liehet, betäubt von bem gtäjjli<hen, entfefclidjcn 2ln»

Wtä, floh
—* teOl vor «ntfcrUnbrr $ut(ht:

ttnb
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unb norfulmr üfc mriHiuS 2cf’en$ ntdl <7cf,T 6 et) eud>
uperr Stitrer, öcflen glofc&e ©düraddeü »irlfytd^gteb
d)?m €)d)jrf| ,( onegefrjf t:r : a&ec &ott laffc cud; nie

feine jauberifebe Siebe ()*ren ! •
...

SSfemag ein 33?enfdV, erivteferte er, bi?rd) irrte

Sieben ft<$ gewinnen Inff-tt, bas 0d>(i'j? fiffrep &et
funbfyeit j« icrftören? 3d) »cif? «6, fn^ tfr tlnqfüf;

Hd)c fort, (bie <£rf>.f); mig lefjvte niidj’s) Die aßorte
feiner itftigen 3unge fdmiefjen wie traufelnbcr .fcot.ig

ins 0er3 , unb biudj bringen jeoe 2fD e r. (E(>e iijc’ö ge?

i|t eud) burd)
.

ffcimlid'cn ®iebfiaf)l fl (fe ^raft
geraubt, unb nid)fS als £duwäd>e bleibt jurücf. O
U3Önjd;ct niemals, Sutter, uiit jeiccn tiugvwa’ii 3}e<
beit verfuc^t j« »erben.

SBarlid), fagte ber. Slitfer vom rofffen Äreitj,

lttll nid)t rajieit, bis id) Die »emirf)erifd>e Äunft get

*> ölt unb erprftft fjabe, unb eud) ojerr Siittcr, bitte id),

fÄi>rt tnid) f)in ju feiner Jpäijle. 3d), Oer id) Ctewie
fein Ejciße , antwortete ber Siittcr, will, fo ungern fd)’ö

t^ue, weil iijr e« ttönfebet, juröcPreiten : aber nid>t

für Ö5eib, nid)t für affen 9idd;f!)Utn ber SBelt, blieb*

id) bet; eudf, wenn ifjr nun an ber (){l!ifd)cn 0teffe
fei;b: Hebet m5g id> fter&en, af$ biefe 0d>tecFenge.
(taft rofeber fe^euJ

P-'-Jk m
I ^ <4f-

k * * 1

f /WffV* -y
‘

# M
- >

'

* i *

’
1 1

; V J,P
'

\} i T, *,

Cange »anberten fle: bann tarnen fie enblicf? an
ben Ort wo ber .^dKifdie feine SBofjnung f)at,

eine jjol)e weitgeufbibte ^>6(;(e/ tief unter einer fcbic?

1

feit
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fen§el$*£ttppf/ traurig, grauem'ttö t»fe ciu

lebenfrafigee @rab ,
öae mit immer offnem 0d)iut»

t

be noch fietdmamen gd^ur t oben auf ber 0pi£c n>of)nt

bie fcfteu gliche ®u(c unb fcf^rci t ii)ren ÖJralu^ruf,

btt auf immer jcbcS me(obifd)c ffioge^elcflecfjr von bie;

fern Sauerminfel t»egfd>cud)t; tingeumijec flagen unb

Reuten wanbernbe ®etjtcr.

2fn uttifa^cn&er 2Bdte fangen auf ben jettßenett

ffelr igten 2lbl)dnaen alte @tt\mpfe unb ©aumftämme.

auf wdäjen niewcbergnutt itad)3Matt gefriert marb:

manu)er llnfcltge l)fng ftcb btan auf/ befielt ©crippc

auf brm Q5tafe verftreut liegt, ober von bVm £E>mbe

vermehr um 6(e Klippen fjieruril flattert. Jipter famen

flc an, unb ber unglücFlidje SRttter wollte vor $utd)t

unb SötffhftjUrtg bavort fließen > unb magre (Td> niept

ndf>er f)eran i aber ber anbere swang *!)n i 11 Pri***-

und fiärftc il)m den 3KutI).

ütim traten flc in die finffre JjSie hinein. ^Da

fanden fte den SSecfludjtm auf bem Stoben ftljeit, mit
l I **V * " ^ f f r» ^

f f '1 ‘

fiieber^anaenbem 65efidit vor fiel) f)in|rarrenb/ in tröbe
X

traurige ©ebnnfen vertieft: feit« gräflichen, langget

tvachenen, ungebundenen £ocfen flogen thm unorbentf

lieh um die 0chuUern und umö ©efutt herum : durch
%

‘ feM
* » 0

fte hin biitften bie ^of>lctt tobeS|larreti Äugen ftaUnenbe

SSMitfe, 5>ie raUhfnodtigtert Süßungen waren burd)

langen Mangel unb £luaa( in bie Kinnladen hinein
1

jM

m

gekrumpft, al6 ^dttc er nie gegeffen.

©ein

.

I

'/
1
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• ©ein Sfteib mar aW ei« aerriffener Sumpetr
mit Dornen tufammen gefiecft unb an eincmbergejlfcftr

5><efen (>nttc er um btc natften ©eiten herum'gefchtagcn:

butt an ft)m tag auf Dem ©rafe, ein grdslfdjcr £cidje

ttam, ber e6en ba« Scbcn aueljaucbte; er malzte fl<$

nod) im warmen QMufe, bnö noch frifcb au« ber

be quoti, in welcher ein reflige« QBeffer tief efngtffeft

tot ttccffe/ ba« bei* (trämenben §luih einen weitert*

JDurdjgartg iffnete,
s.

' *7 •* T
. «? f

** w
.

' • • •!*

. * ^ fc a » !

5>er entfe&fidje 2ftibffcf 6efi<!rfqfe *ufcf)r bie farns

mm’oüe Sridblung ‘Srevtlano : £« fahe ihn bet Stff#
tervom rotten <i'rcui, unb ent&ranhte nm feurigen*

€ifer ju fötjncm Siächerfinn: er woifte ifjn rächen/

nodj et)e fein ©tut crfaliete; 93errdif)er forad) er ju

bem 956fewicht/ 2häter biefer graufen ?haf/ weiche

©crechtigfeit fann anbers, ale bicf> vetbatnmen, mit
beineni eigenen S&Iutc bie« 95lut jn »etfd^ncn, ba« ^iec

vor unfern Äugen, fliegt ? ij < \ .
„SBdcher rafenbe 2Batjufinn> ertvieberfe ihm bet

„J?6(Iifche/ hat bid) tftiridueit 93iann ber ©inneberau6t>

„ba% bu t)ier fo tafch enrfd)cfbenbUrrf>eilfprfd)(t? «Bef*

„che ©ereebtigfeit fprach je anbert ©eriebt/ aWbajjöet

„frerfcen foflte, ber nicht verbient jufebeh? Seiner triefc

i/biefen »erjweifelnben <£rbrnfof)n jum 5obe , Setner,

„at« feine eigene/ tobetwörbige ©ecle 3fi« benn utu

„gerecht/ einem ieben fein ©ebflijr gu geben? 2afj ihn

„fier6en/ ber be« £e6enl Abetbiöffig ifl« 8a(j ihn mit

$£»? SWürj 178g ft Sttubtn



„ftreuben flerben, ber mit Jammer febt. SÖer einen

„langen jßgernben 55cg wanbern muj;, tun nach feiner

„gewflnfchten .fceimatb ju fornmen, imb unterwegs auf

„einen ftlujj trifft, bcr ihn bieflcit* jurflcf hemmt; ifia

^niebt SBo^it^at i^ni hinüber ju Reifen/ ober feine
‘

(?üge

„$u befreien, bie tief im ©umpf* ficcfen? Sfeibii

„fd)er «fllenfch , ber fiel) bep bem @<äcF beö 3?ad)bam

„fjärmt, warum roillfl bu ben nicht hinüberlafTen, ber

„lange fefjon «nt Ufer geffanben ? ©n feibji willtf ja
• _

„boch nicht hinüber.
*- * 1 f

** ' " »

„®r ^icr— genießet nun ber ewigen «Ruhe unb ber

„feligen 'tafrlebenljfit, bie bu embcfjrfl, unb bod) nach

fo feufjefi, unb tdglich weiter von il)r abirrff.

„5Bie wenn ber Ue&ergang nur einen Meinen ©chmerj

r,f)at/ ber ''äs gebrechliche ^ieifth bie bittre £33

o

ü e fürcf)i

„ten macht ? ©ejnf)ft ftd) nicht bie fölüfjc gut, bie lau*

„ge ?wii)* bringt, unb bie ©eefe in bas fiilleöJrab juni

„fanften ©chlumtner legt? ©chlnf nach ber Arbeit, £a»

„fen nach ber fiürmtfchen ©ce, ftrtebe nach bem Kriege,
$ * m ,

*

//Job naefi 2e6en — weit rei£t es niefit?
M J f f " I ^

©er SUtter mmtberfc fieß 5eö erfin&erifrf)en ©ii

#/^e6/ unö facjtc : 2e6en f)at feint Gcftimmte ©rem
#/je/ ein l^cnfcfe moq e$ t'cridngern, ein onbrer rerfflri

z/jen, ©er ©olbat fann niefit ben <poften verlaflfctt^

9, niefit von ber Söncfie geben, 6tß fein ©efiieter c$ ifin

/,^eißt„ Sr, bet mit unmiberrufiiebetn ©cfiiuffe ba« 2e6m
„fiegrinjte, (etwiebme ber SBerffl^wr) ftjeijj am heften

t

*



*
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,,«>0 ei enben foll : unb wer bet ©chifbrooche %en
„Polren anwieß, ßeißt jie auch bep bem £aßnen|d;rep

,,bei SOtorgeni Abtretern

»$ßut er nicht, roai immer gefrHefjt, im Fimmel
,/tinb auf erben? fc!> « f er Hiebt all«, um «lieber ju

»jierben? |2iUe< enbef wai onftng. ©eine Seif *(r im

, .wigenSucß bei ©d)icffnli unroteberruflid) nngefdme.'

»hen, uiib ßat ißren befümmten punft. 2Bfr mag
z/benn ftreiten mit ter (iarfen 9iorßroenbigfeit, bie bie

„33clt in ißren emlgen ©echfet unmanbelbar erßnft?

„"ilbtt wer mag bem $obe entgehen, ben unb bai

»©chicffd befcbloficn ? ©enn bie ©tunbe beb pobe$

/y ba ift , fo laßt uni Hießt fragen / wie, ober wo)ec ?

»3* finger baö?e6en, je gtSßer bie ©ünbe; je

»gräßer bie ©önbe, je größer bie ©trnfe. 2ttle tiefe

»großen jMmpfe, in benen bu burdj ©cbroefß unb 9ta;

»cbe unb ©tntvergießen Sieger ju werben frolj ßoffeft,

»laß fle jeßt noch fo gerüßmt fepn, einff wirb oicß iß»

»rer mißlich gereuen : benn Sebenmuß mft Sehen, unb

»‘Slut mit Stute gebrtßt werben. 3ßs nicht Uebel gnug

»für bid) , ein cerfcbwenbeteb Sehen ? ©er einmal

»ben rechten ©eg »erfcßlt, verirrt nur fovicl rneßr

»je weiter er geßt.

»©eße bann nidjt weiter, verirre bfcb nicht weiter

!

»^ier lege bich nieber, hier begieh bich jjiir Stuße, unb

»fomme ben liebeln juvor, bie bein ßeben nocß verbit»

9t 3 »tern

/



„fern Whnfett. ©enn w«i f>at bai Sehen, bcti d lief

„ben machte, unb nicht vielmehr tlrfad)e gä6e, ci ju

„verlaffen? gurcht, S?ranf[)eit/ 3l(ter, SScriujl, 3(w

„beit, Äummer, Äampf, dual/ jjungec, Äätte.

atinb itt ewigen SBechfel tot>t bai wanfenbe ©löcf.

„^llei tiee unb taufenb ©inge roe!)r, niac^rn ftc nid)t

„ba6 £eben läfltg ? x
*

'

„®ep!aater SJlcnfch, bn ha(t bei ©obei itso^T votl

Röthen? iSanan wßnfchrfr tu benn/ o iJtami ber

//©finbe, bai £eben bii }u feinem (efcfen QJrabc aui»

„jubulbcn? 3 :l nicfyt bai SDiaai beides ©ftnbenlofynd

„gnwg angei)Äuft mit hoher ilngered>tig?eit, bidj äu lac

jjien auf ben 'Sag bei ®erid)te? 3ft* md>t genug/

•.bflfj bu bicfer ijtmmfifcben ©ame *) meineidig/ trcuioi

//geworben . unb fcicf> ber verworfenen ©uefifa verlauft,

„unb btch mit i^r in jebet ©cbanbt^at geredet t)a|i.

„3(1 er nicht geredjt, ber alles biei vom h°hen 4?inu

„mel fjerab anfief)t, unb ein unparthcifdjei 2fuge f>ar ?

„3(16 nic^t fein @efclj: ei ftcr&e ber ©ütiber! ©tcr«

„ben loli allei Sieifd). SBai ifl bcnn noch ju tjjun?

„3(16 nicht bcffcr freiwillig ju flcrben, ali ju iögern,

„bis bai (Sias ganj auigciaufen ifl? ©ob ifl bai €nbe

,/bei 3«<^n»eti; fWO 0 ©o^b! ”

©ief gerührt warb burtfo biefc Siebe ber SUtter, Wie

ein ©chwerb bur<hboi)rte fte fein ^erj, unb machte eine

!

’ tiefe
Jfc I

#
3 91itttt toa« bet fc65ttp»i Uita/ (bet ÜBaJjtfjeit) ltnmti g€t»ot/

mb Jotte (t4 (oöet gaif45*iO tmbm*
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*

tiefe ®unbc in feiner Seele ! SHurgar juwatyr, wufte fr,

fei) cs wat er 6a gehört fyattr, unb in gleichem 3Iugen*

blitf traten tf>m in a6fd)cultd>en ©cfraUen alle feine ^rdu^

lid>en SSiiffethafen in 6a$ aufgefrlfdjte ©e6dd)tnig:

vor ihnen fdjroaaö jeöer mdnnlufje ^cim von Äraft auf

ber Seele jfyin, a(ö tvdre er mit magifdjen Sprächen

&e$au6Vrt : halb bebte er auf/ 6atö fanf er inOonmac^l

$itl. U:4|;vä t \ i

ltl& if>n in biefcm jguftanbe 6c$ fcfiauern&en Schreft

fcn$ 6er 9itd)t6umr6ige fcfytvad) unb gehrcdflfch roaufett

falje, unb jitternöe Schauer fein ©etviffen erfeftättetf

_* feit/ unb jpiUenang|t auf 6ic Seele looftärmten: 6a

jcigie er if)m, um if)n jur Serjroeiflung ju bringen
,

*
. s % 4 *

linbiU$obc ju angftigen, auf einet Jafd gemafylt, Oie

veröanmiten ©eijeer, Oie in ewigen Q.ua(cn jammern/

unb taufrnb fyJüijcfic §einbe, bie ifyncn mit §eucf unb

©c()ic<fc( enbiofe 'Pein ant!)un, Pein/ bie uimmcc auf»

ftSren [off.

Sicfer ?fn6Hcf crfdhltferte ifin fo gang, ba|5 ett

a!S 'Job vor TCitgen faf)c, unb emig brcnncnbcit

3orn, burd) bie geregte ©enteng ber ©cfe§e bc« 2liifi

mdd)ttyen jugffpro>1)en. ?ll'cr nun begann bet

©6fett*icl;t ihn gnnj ju fitcitdu&en , unb 6rad)te i^m

©dnuertet/
;
©fricfe, ©ift unb gelier, unb maö nut

5ob bereiten tonn, unb fjiefl i()n m<H)!cn, mclebcn 'Job

er mellte. Senn ‘Jab gebühre i^tU/ ber ©otteö 3om

StxdiU

St 3 «ob
, : :

1



Unb «II er i$n niefet« bauen wöfjlcn fa§e, ba
<W

'gab er ifjm einen f*arfen unb fpifcigen ©oldj in

Oie Jjnnb: bie .fpanb bebte, unb jitterte, wie

ein (Sfpenlaub, unb tUcr baö blaße ®efid>t faffe

man ba« empörte ©lut fommen unb gei)en mit

S^acbricbten 001t bem J^erjcn, wie ein laufenbec

©ose. 3u(efet erhob er/ entfd)(offen ben lebten ©tretet

ju tffun, bie Jjanb: fte aber ?ancE i&m juröcf.

Unb faf> eö: unb burclj jebe Tiber rann, wie in einet

öf)nmad)t, ein fd)auernbc# Äftfjl biö jum ö.ueü bei

geben#; aber halb eif)oi)lte fie (Td>, unb riß bal Ijöüi«

ftfye ©ercfjjcug ii)m aue bet .ftanb, warf ee wutl)oo(I auf

ben ©oben, unbfagte „<Pfup! <Pfup ! f*wad*er#iger

„StUter! woju biefer ftrafbare Äantpf? 2Sftbiel ber

„©treit, ben tu ein |t ju fireiten bi* rftf)mtcft mit

„bem feuer* firömenben, f*recflid)cn ©rachen?"

l"‘
„©eg von fjter, weg, ge6tedf>lic^cr ^ f<eif*ti*er

„®rbenfol)n! laß ntd)t leere ©orte bein mdnnlidje#

,;<
$er* bc^i«bern, nod) teuflifrf)e©ebanfen beinenfianb*

„haften (Seift entehren. -fcaft tu nidlt $f)eii an ber

„©nabe be« #immctl? ‘©arum folfft bu benn «eri

„jweifeln
,

ber bu erwaf)lt bift ? ©o ©eredfrigfeit

„blft^t, blöbt noeft größere ©nabe, bie ben ©rattb bei

„fjölltfdien @d)Wefe(# att#löfd)t, unb bie ^anbfd)rift

„ber SSerbammung tilgt. Sr^ebe bi*, o Siitter, er*

„^ebe bi*/ unb laß ben oetwflnfdjten Ort!"
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<2Er geljimJjtc, unb (lanb ouf. ?fli t« bfr ©öfe;

reicht raerrftf/ unb Den ®aft fo unbefangen feinen (t|T;

igen ©ebiingen entgehet» fafje: Da nahm er von feinet»

9)?orDger4{f)cn ein Halfter, unb hing f?d> Daran auf,

oijne @cbet , ohne ©egen, ilber er vermochte (Id) ba;

mit nicht ju töDtcn : Denn ^aufenörnal hatte er’d fefcon

rerfud't, aber nie gewährte cd ihm ben ^ob, bis ec

cutjt auf einmal, bas ewig fterben wirb.

*> 3<h glaube nicht iroenb einem £cfer in feinem Ur#

Ibeft über Diefe 'Urobe »oriuareijfen , trenn tdi taue, ba§

©penferd Fairy-Qiieen

,

in folcbe freiffe profa überfett , ree#

Der De5 21utotS ned) «ßerlcgerö ©lüd machen reürDe. Slbec

aud) in fdjonen gereimten Stauten finitre ein fo

roeirlaujigeS ©otbifcbeS Jeenreerf» (ein aUcgorifcheo ©e*

Did)t/ Dad in (> (Bücbevn, jebed tren 12 (Befangen, noch

nicht tu Silbe ifD m ureern Setten fdtreerlicb anoerd ald in

einer fehl* freyen lleberieljung — ober »ielmebr in einer

gänzlichen Umarbeitung nad) einem neuen unb finn#

reichen >l'lan , reorin Die Allegorie md't fo nncfcnö bärge#

ffelit roäre, unb Die $abcl, Die ihr 5um Schleper Dienen

foU , mehr Sonfifent > Onterejfe unb Saufcbuna bitte —
auf Den iSepfall Der (efenDcn "Belt Ktdjnmig machen.

m 10.
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AJa if)r nodj bte fdjöne SSeit regiertet/

<itt bet §reube eid)tetn ©ängelbanb

gtäcfltdjere SDienfc&enalter führtet,

fdißnc Sßefett au« bem ^abettanb !

2icf>! ba euer SBonneblenft nodj gfänjte/

Wie ganj anber«, anbet« war e« 6a!

JDa man beinc 'Xempei nodj öes'rdnjte/

SDcuuö 2(matf>nfia

!

©a 6er $idufun|t mafyterifdjje .$üße

fldj nodj lieblicf) um bie 5ßa()t!jeit wanb

!

JDutdj bie ©djbpfung floß 6a Sebcnßfülfe^

unb, wa« nie empf nben wirb/ empfanb.

2fn ber Siebe SBufen fee ju brflefen/

gab man Sjöfjern 3töcl bet 9iatur.
J % *

Qilie« wie« ben eiitgewephten ©liefen

•ne« eine« (Sötte« ©pur.



Äo Jejt nur, roie unfre Steifen fügen/

feelcnloS du $euirball ftdj btefjt,

lenfte bamal« feinen golönen 23age»

^>elto« in (tiller ifßajcftät.
4^ 4 k ".JflL - 'w •

% ^

2Mcfe jjbfjen füllten öreabett/
"

’ # # '

eine Sn;a6 fiarb mit jenem 9&aum,

<««$ bcn Urnen lie&lttfjev Slnjaben

fprang ber ©tröme ©ilberfcbaum.
I

3 onet Lorbeer mnnb fid) einfl um Jjilfe (i)

$antaIS ‘Jodjter (2) f<f>mefr<t in biefeni 0 tcsn/
0

©winr Älage tönt’ aus jenem ©djilfe/

^^ilotneleni ©cbmerj in biefetn Jjayn.

Bf 1 yi #

3encc S&ad> empfkng ©emcterS 3&)«/
L I .

IP8, * -Pt 1« M *t k -? A 4 *4 * I «/ % T lp/ W 1 * 3| m »4 J|.

bic jie um ^erfepbonen gemeint/

unb von biefem J?ügel rief £t;tl)cre

ad) vergebens! if>rem fd)önert. greunl.
|
V * <

« "
j

* . » \

3 u ©cufalionS <55efd)(cd)te ftieg.'tr

bamalS nod> bie ^immiljdjen t)crab,

g * Fi .* J ~ < • ? i'T r ^ 4 „ r J • |

^Vrt^a'S feböne Pächter ju bejiegen/

n«E)m ^pperion ben ^irtenfab.

. 3t 5 ' 2»«'
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Swijcfjen Sftenfdjen, ©öftent unb Jpcroen

'fnöpfte jünor einen fd)6nen ^Öiinö.

0tetblidje mit ©öttern unb Heroen

f)uibigten in 2lrnatl)mif.

löctenb an ber ©rajicn 2Ufdren
___

fniete ba bic fjolße ‘Prieftcrinn,

fanötc fliUc SBtlnfcbe an <£i;tf)cren

unb @5elübbe an bie Qifyaritinn.

hofier @tols, and) broben $u gebieten,

lehrte fie ben göttcrgletdjcn Slang,

unb bes Steije« ^tilgen (Mrtel fyisten,
,4fa

bet ben Jxmn’vcc felbjt bejmang.

.^itnmfffcf) unb unfletblid) war ba« §cuer,
? j| i ,

ba« in ^inbar« flogen Hymnen flog,
• f ‘*&r '* p: * ± ^

nieberflrämte in 2(rionä fieier,

in ben 0tein bei 9^ibtd$ M 3<>g.

.

*

^ * * t

93egre SSBefen, eblere ©eftaiten

füttbigten bie fyofyc 2lbfunft an.

©fitter, bie vom Jpimmel nieberwaliten,

fafycn Inet i[;n wiebet aufgeti^an.

t

SBertljee



25ertf>er war von eine* ©fite

teurer jt*5e ®a6e Der SWatur.

Unter 3ri* ftf>Snem ©ogert l>lüf)te

retjenDer Die perlenvolfc $lur.

$>rangenDcr erfefttett Die 5Korgenr5t§e

in J?tmcren6 roftgtem ©etuanb,

fc^mciienoer erfiang Die $fötc
- *

' , i

“ s V *
i » I || I ^ *

in be$ ^irtcngoliee- J^anö.
,

...

I /tjj „

Siebenömertljcr mafjlte |Tcf> Me Sugenb,

blüfyenber in ©anpmeba’ö (*)* 5>i(b,
ft

OelbentAfyner gSttlidjer bie 5ugenb

mit $ritonicn$ 9)Zebufenfd)ilb.

©anfrer mar, ba ^^men ti nodj fnilpfte,
%aM- . a * l * - kf

^eiliger ber £crjeti «w’flfä ©anb.

- ©elbft bed Sehen« satter fr’öen fcf>Idpfte

ipcicfyer burdj ber Cßarsen Jpanb.

*

Sa« (Sooe muntrer 'ißtjrfuofcbwtnger,
, » -

”

unb ber Qiantfyer prächtige« ®efpam»

melbeten ben großen Sreubebrlnger.

Saun unb ©at»r taumeln i!)m voran,
% $

11
*

t * ' m

yU’iv^ f? ^ u
•V' , J» ' * f '/ . •

fl

(*) ^ebe. Übt aitettt gio^me »at ©nnvtneb« f«at paufa

fania» eaiintb. c, 12.
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um ,iljn fptinge» rafcrtbe SDidnabett,

il)re $dnje lo&ctt feinen 2Bciit,

unb bfe SBattgcn beo ^cwirt^erS labe»

lit|iig ju bem Q&cdjer ein.

J^S^c Wat bet ©abe SSSertfj geffiegen,

bte bet <55e&er freunbftcf) mit genoß,

«aijev roat bet 0 <f) 6pfcr bem SJevgnöge»,

&a$ im öufeit be$ ©efcfyöpfeS floß.

Sftcttnt bet Söicintge fiel) bem 93erftaube?

S&trgt tfjn etwa bet ©cmöifc Seit?

Sftüfyfant fpäf)’ icf) im 3öecnlanbe,
*

fuicf)tioö in bet ©innenroelt.

örisrc Tempel facfjten gfcicfj ‘PaKdffetv

ettefj »er!jcrtltdjte ba$ ^elbenfpiei

«n be$ SftymuS frotienreitfjen Seffetty

unb bie Sßagen bonnerten jum Sief»

0d)ön gcfcblungne feelenvoUe ^dnje

freisten um beit prangenbe» ?f(tar,

eure ©djlafe f<f>mäcften ©iegesfrä«»?/

Äronen euer bnftenb «fcaar.

©einet



fcfjftiPfe matt bat 33efte,

fetncr gämmer llrbffrt gab ber Jjitt/

unb ber $t#tibetauntc( feiner ©äjie

iofjttfe fcem erfjabncn.Sfßirtf).'

SSo^tit ttct ich? 55tefe traurge ©tille •

fiinbigt fie mir meinen @d;6pfer an?

Sinfter, wie er ift feine £ü(fe, •

ntctü (Snifögcu — ida$ tf)n fetirn Tann*

_ ^ 1

V
‘‘

* 4,

damals trat fein gräßliches ©etippe

vor bas 55ett bep ©ter&enben. Gin Äuß

nahm ba$ (egte geben von ber Sippe,

ftifl unb traurig fenft’ ein ©etrtud

feine ftacfel. @ch6ne lichte QMlber

feheriten auch um bie 9?othtvenbigfc«f,

unb ^<>6 ernfte ©djieffa! hlicfte mifbec

>urch ben ©d)lei;er fanfter SDtcnfchlühfeif.

y 1 «kg Ä wT }. A#*;

Slach ber ©elfter fehreefliehen ©efefcet»
% /

^

lichtete ?dn t>eif<ger ©ar&ar/

öefiVtt Äuge tränen nie benekett/

i<wtc SBefeti/ bie ein SBeiö <jcöaf)r,

.

m-

*

4 Ü?
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©e(6ft be# OrfuS ffrtnge 9\icf)tm»naj)e

tyklt ber Snfel einer @fer6licfrcn/

unb beö 'Sijrafera freien» olle £lage

tüljrte bk Srinntjen.

0eitie $rctiben traf ötr frotye ©djatkit

in <5l»ßen$ «frapnen roieber an;

5.ieue Siebe fanb ben treuen Sattelt

unb bcr ©agenlenfer feine Qüafyn;

Orpfyeik ®piel tbnt bie gewohnten Sieber/

in '2Hceftenä 2lrme finft 2lömet,

feinen ^retinb erfennt Ore|Ie$ ndeber/

feine ©affen Q^iloftef.

2(0er oljne ©ieöerfetyr verloren

bleibt/ t»aa id) auf bicfer ©eit vetifejj,

L * I V '' # m .Ar’ Wtok ^w-, % w TjJ

jcbe ©onne fyab id) n6gefd)t»oi>en/
I ^ Jft |fe4k r *

t . f ^ V t O *
(

i ^ t
, |

eile ©anbe bie id) felig prieß.
j

•$rcmbe, nie »erjtanbene (Entjöcfett

fdjaubern mid) auö jenen ©eiten an/

nnb fflr Srcuben, bie mid) je£t Dcglöefeit,

taufd)’ id) neue/ bk id) niiffcn faim.
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•ßih’re greife (fdrften bn bcn Slcnger

auf ber ‘Jugcnb arbeitvoller ©n|)n

:

©roßcr $i>atm ^rtlic^e 93o(ibringer

flimmten ju bcn ©rügen hinan;

SBor öcm Ußieberforberer bcr lobten *)
\ * nr j ^

neigte fleh ber ©itter fülle Schone.

JDurd) bfe $Iuthen leuchtet bem ‘Piloten

vom Qlpmp ba$ 3wif ingSpaar.

©chine ©elf, wo bift bn?

fjolbeö SMäthenalter ber Sftatur!

31d) ! nur in bem j?eenlanb ber Sieber
«

lebt noch beine goibne ©pur.
m

f

Sluigefrorben trauert ba$ ©ef:(be,

feine ©ottljcit jeigt fid) meinem QM(f>
• i > *

,

' % *

| I T 1 ^ ^

2ld)! von jenem (ebenwarmen Q3i(be

blieb nur baß ©erippe mir juritef.

3(lle jene Finthen finb gefallen

von be$ SRorbcd winterlichem 3Bef)H*

Bitten jn bereichern/ unter allen/

mußte biefe ©itterweit vergehn.

Äe$re wiebrr,

mt

*
J|« .

$raui

") >5ereitle«.

r-

i



I 5iauH§ fuc$ td) ölt bcsn 0fcrnen6ögctt/
i _ * ijAi”

1

1 ^

Md?, ©cicne, ftnb id> fco« nid)t mel)r;
ä

' 4* * 4 i "PtL tf

JDutd) bie SSiäiöcc ruf id>, burd) Me SSSo^etf/-

od>! pe wieöerftalien leer!

llnDetöupt feer $teuben, bie pe fd;enfet/

nie entäöcft von ifjr?r 'SrePidrteit,
'

’

J '
. JL k : C& * *

' # 1 ; J* Ag , >

nie getvafer fee* 2(rme*, feer pe fenfef;

retdjer nie butdj meine $>anf6arfcit,

föfjüo# fctbft fflr,i&re* Simpler* €fjre,

gleid) bem tobten ©d)lflg fe« ^enbelu^r,

Ment fic fiteduifd? bem ©efefc feer ©ebnere
/ 't <

—m w * m
* “ *. v

feie etifgötterte 3ß«tur!
r

' J Ip 4t* i
• _dfei.

" # «Pj

borgen rofebet neu pd> ;u ent&inbcn,
m s * >, .,4 i . *•' -

roflfylt pe fjeute pdj ityt eigne* ®ra&,
p Jr ' J jfi *. 4 W J* Ä I

(L

unfe an etvig gleidjer ©plnbel minfeett

pd) von fei6p feie SKonfee auf unfe a&*

SKPjjig festen ju feem ©icfetcrianbe

Ijeim feie ©öfter , unnüfe einer SBelt

Me, entwarfen ifyrctn ©dngelbanbe/

pefy fetird; eigne* ©t&nMfcen $alt»
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SttmtMo« p$ne $r«6et/ cijne ©feidjen,:
#* I „ j,t, ^ k* i

v
y i * t | ^

feiner ©ötttnn, feinet Srrö’ft^ew @of>n,

4>errfcf)t setn 2fn6rer in be6 llctfyert Steifen

auf @oturm»6. umgc|rürjtein ‘ityron.

@.eiii( t cf) fidj üßefen tim i^n freuten/

fclig im enivölfeden ©cjtfb.
wm m mm

pej)t er in 6cm langen 0trom 6er Seiten

ctvtn nur fein eignes $>i!ö.

I #
Börger 6c« ötymp« fonnt’ trfj

jenem ©ette, beu'fein {Diornior preifjr,

fonnte einfi 6er 6ol)e 03il6ncr glcicßrn;
^ Mm J f * 1 a € f

t ^ f
01

ft\, # *| # # " * $ 1 • 1- ^

SBaö ijl neben irrt- 6er födjftc ©eift
Ir • 4 r ’iylilflv V^Jt )i« I v r. ’ifl ' J ! C r

ff J 1 }

6etft/ weltfee 0tetbltd)e geboxten?

» H*

§ ’
* / *

4 V

M

I /! *»

3lur 6er 2ßurmer Sr(lcr, (Eoclfier.

©a fcte Ö5itrcc menfd)fM>er tiod) waten,

Waren SJtenfdjen gSttfidjcr*

t

i

? *

ri
r.m
/•!

n t*

\\

ßi V I

©eflfcit ©trafen mfcfj 6arufe6er fdjfagcn,

©erf unö ©cfcffpfer bet 23rr(ttinöe$! bit ft v

1%

nach ju ringen, gib mir giögef/ SBoage«

'

bid) )u mögen
* * # * ~ ; **i i u

S.SM«r|i 788,

ober nimm von mir
• r»j.u »• > .iniuw w|

• rf

4 t«

© * # nimm
V-

8* i • rm

• i *

m * #

%

*

r 4



nimm Me crnfle flrenge ®6ttin tm'eher,

fcle öen ©piegel bletibenb vor mit h^t;

3^re fnnft’rc ©djmefttr fenbe nieber.

fpare jene für bic andre SISelt.

v Schiller.

£>b t>te Xcftamcntc juris naturalis jint» ?

I) hat bnrübet gekritten , 06 ba$ Kedjt gu tc;

ftn-en, b. f). bergcjtalt über fein butcbSfaturgefehmdf*

ftge Mittel erworbenes Cremigen ju Ciipo: , bajj

man burcf) eine Ccrorbnung ben nach unfcrm Sobe

eirtrctenben tEirtentbümee bcfielben beftimmt, unb aifo

alle anöere ‘perfonerf von bem ®ebraudje ober ®cnu|Te

biefer ®ütcr auefcbliefjt — ob, fage ich/ b«efe« Steche,

unabhängig von roillführlicben Verträgen unb pofitioen

Offenen, ein Sledit ber Statur fei)/ unb au$ bem 35 e<

griffe be« — einmal erlangten — ©gentljumo (do-

minii) jttejfe?

Einige Softoren h<»&«* bie $rage bejaht / andere/

jte verneint, ©ie bejabenben fagen unter anbern

:

SaS lEigentbumerecbt invotvirt bie ©efugtiif,

über meine ©«djen na(9 SBiU Wjft ju biepomeren, 3c&

; 5 i im ;
(an»
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' * »tj*! < t
, .Ä 4 •

fnmt fle wttäufcr«, auf löeMjc %xt i$ wjjf —
fcbcnfen, scrfanfen, vertaufc&en. SDabnrd; f)6re id;

«uf/ iijc £igent!)ümer *u fci;n, unö übertrage mei»
9»echt an liefen .Sachen auf einen anbew. ©oilte eitt

@fer6enber, inöem er atif^rt (gigcntfjümer ju fepn,

fein (SigentfmmSmht «ic^t nnd; Sßiöfil^r auf «neu
anbern transferieren Minen? — (Jr bifponiett ja nodj

bey feinen gefeiten über fein ©gentium ; a(fo ju ei#

nerSeit, ba er noch baS natürliche nnb firtfit^e SQerraö#

fiett, ju biSponieren, jit u.
f* f.

©iefetn fdjeinDaten Argumente fielen erfje&lidje

©tünbe entgegen. 34) (Me mir vor, man tönne je*

tten (Philo fopljcn repftgieren

:

ifl joaf)i, ber tEe|tti-ct- bfsponiert üöer fein SJer#

in6gen nicht «ad; feinem Jobe, b. I). nic^tjit einet

/ unbjaifo au<$
baö fütlicfye Vermögen ober bie Öefugniß ju biSponfe

ba er ba«

ren et vetorbnet itt

ec nur nwfjvertb 6cc

SPauer feines mcnfd)Itd)cn Gebens ju befijjcn unb nach

©efaflen ju bcljanbcin fähig unb befugt ifl— etwas,

welches auflet- ber ©renje feines auf bie 2e6enSjc<{

nofI)roenbtg eingefc&nJnftcn »echtes, ttflf,
4if > *

©urch öen 'Job h$re ich auf, ©genthümer meinet

©adjrn jil f«m. war bisher i^r aUeiniget- Eigene

thümer. 3>n Moment meines- JobeS »etben fte affo

hcrrenlcs (res nullius), ©ollten fte nun nicht baS

© a ZU



<5iqettrl)«m t>effen werben ,
ber (T<$> i^rer jucrflr lc*

tnddmgr *) ? .
‘ 6

'

‘

93?ein mit meinen ®ntern nach Sffiiüh'ljr

ju fehlten / unö über fte etroa$ *u verfügen-, f>ot mit

meinem geben, b. {)< mit meinem p^yfifebtn 23ermS#

gen, iCtgemhnm in biefer Sßelt ju befifeen unb ju ge*

hießen, einerlei ®rcnje. 3Öie foütcn (td) bie Wie*

hingen biefes Sftedtto noch über bie ®tertjen bco Sebent

tyinauo erßredfcn ffinnen?
*

1

3dj befllje — im Sftaturflanbe, uttb bie (Erwer;

bungönrten fcco bürgerlichen 3\cd)t$ abgeredmet, wo#

mit wir f)ier nicht* ju tl)un haben meine föütet

burd) Me lEvße Bemächtigung (occupatio prima). Sben

biefeO Stecht, roeld)cö id> buvd> fciefc erlangte , wirb

nad) meinem Xobe ein anöerer erlangen, ber fid) mci*
• f

1 4 t

tiet l;errnlos geworbenen @ad)ett fluerft 6etnäd)tfger.
ifc •

|
• i • \ * 4

^jt
j (§*

1

•' . j

Ännn bod) bec Xegent nicht über bie ©rennen feil

neö geben« f>tmiu6 , fyerrfebeti! Äann, ber nad) ihn

fömtiit, bod) bie ®efe^c. bcö 3Sor«dngeil nnnuliit;

ren! —. ©je ©cfi’^e eine« ©oii'Krain« gelten nur,

fjabm nur gefejUche £raft unb 2lutotttdt, fo lange if>c

'
, @eberW * * » jdl £ V-| | F fr

* ** " W i
,

1

* ' •* Jfc 1 \ u ik m , ^ *

r *' a
* * f r ^ 4 1 %

' *
( i f ^ |

’ r | /ft ^ # MP

*) toetfi?5ef , ba§ bee Staat, befrimmt ben OTdn^efir
A Hb m -W41

OJaturftanM ablui«lr>n / ein Sntcefffe ^at, fcen Unctfcnun^
M

gen ©ütiubeuaen; n>e’d>e entfre^en lüötben/ toeun Döflig

( l)etrnIo5 würöen, €r tfjut beiter, tnetm ec feinen 53ur/

gern — icöoc^ unter ße»i|Ten iHeftticnonen — ba# SKee&t i»
Vi . 4

1

« ? r I . Arif * : / > , >
r ,

c i a ,

, teßieten accorbtetr«
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©e6er Ü$t *V Unb Die n>4If Pöt>r rfd>e 23crorbnung ei-

nes 33ienfd)fn trn 3]>ui|rflaitöe füllte nod) über Mr
©renje feinet .geben* tyiwaut gültig bleiben ?

i

l

•
^

i

u

i

!•

S?arutn fann a6cr jemarib bey feinen Cebmten

Singe gültig vmujjen», Die ju feiiia 2Jermögen«mafie
^ ' \ iUi » * . I 4

$e£örten ?
, . . , . , ,

,

A fff _ 4(

f

**iii \ J#

®ie Jdll.e ftn5 , bfinft midj y fc&r rerfdjtfDett*

S>cr eine überträgt auf: einen anberu fetn ®igenri)um^

feebt an einer <?>geiK/ flu einet 3^W iJMl er — ber Uc;

bevt agenbe —^rfelbjt* Die ju veräuffernbe 0acf)e nod^

beft^en, ober feinen auf leaaic 2lit erlangten QVfij

wnb (Jiebraud) betfelben fortfe^en fontue, (Sr üben

trägt ntdjt mef)r SRedjt auf Den aubern/ ale ifym fe(b[f

i»franb. . . . . ,

'

:h\iL

©er anbere aber—* ber £:fHcm* — überträgt auf

einen anDern -gcttnffV SRedne /-Die Derfelbe er(i ju- de

ner Seit wirb ausüben fAnnen/ trenn jener fein 9ted)t

* tJTefyr f)at Die 2>ad)? ferner $u beugen, . unö alfo aud>
% * ' * * * > W * -** * k

^w# 'A • * ‘JP
’ ’

* f i i ' m 4 * * * t

fein p
f>y fifetjee Sßcrmögcn unb feine 23efugmj; tne^c

^abeti tarnt, biefelbett 9led)te ftlbjl <u«6i«übcn.
% - -I 4 •• m -A m # J «t Af # f 4 * t : J * 4 fc * * nT V * , * ^ m J

* ®
. ’V * , . 4 _ . , #

3 n Dem ledern /?al(e erfolgt ber eigentliche lieber;

gaiig bes i£igenti>umseerf>f0 el)er nicht, als tiacfo hetn

? . ^5 3 i

;4 o ?obe #

*J SGBenti ffe länget* «fifttiitt werben, fe gcfdjielKt e$ and)
fc

j
• y.Y V <• -f.

(fU1t . .•,),< I i
^

.
‘ *1 . , ' J , -

f
'. > • fc»i

fcttrd) ben Ccnfenö tet Lotten , fte 6c alten ,
rter Ourcft

m * - m .f1, 4» % | t % ^ ^ Ti
i r

_ ^
ii ,, n

Den SBitten be<5 neuen Oiegenten , 6er fie — »eriijOere ihUr

frf)ttset<jenö — ccnftrmtecf , fo 6o§ fit, als V9\l neuem ge/

geben/ angefc^ett »sibw fönnen.

/

i



$obe bti ©gentfjfimerg — ju einet Seit, &<* biefe*

- nid)t mehr (Sigenfbum fclbfr Ccft^cn , unb folglich

wag et fctbft nid>t mehr b<*t, auch nicht auf einen am

bcrn übertragen formte.

i

Sftur tag pofhiue Stecht , beffcn Snbjwecf bag 2>er

fie bet ©ojietdtift, macht bag (2igentbutnsrecbt (do-

minium) , wenn man cg in feilten ttebergangen von

einet 'Perfon auf bie anbere betrachtet, ju einem fuc;

eeffivcn Continuuiit ,
worinn eg feine Söcfcn, feine

Unterbrechung gieüt, welche ber Snterfmgjufhmb bet

burch beit 5ob beg Sigcntf)flmerg herrnloo gemorbet

tten ©adje 6ilbet. ©enn eg befhmmt bie Pcrfonen,

bcrettltSigenthum bie ©achen eine« SQcrfrorbcneit foi

gleich Werben, unb ernennet enblicf) ben «fiocus ju

allgemeinen <£r6en fliehet perfonen, weldje webet tei

ftiect, noch Tlnoerwanbte ober ©luWfKunbe jurßcfge»

affen hoben.

SBenn man a6er ron benen auf bag gemeine

föcjle, ober ben grbgern SSortheil ber ©oeietät abjroc;

efenben SSorfchriften nnb ©ejlimmungen beg bürger;

Heben Stecht abftral>icrt, um unfern ©egenftanb bloß

«ach ®runbfajen ber $b*orie ttaturreebig ju bn

- trachten : fo fdjeint eg mir , bajj bie ©achen einet je;

bett burch ben ’Sob beg alleinigen (Sigenthßmecg

hevrnloo (res nullius) werben, unb bajj folglich bie

iEtfre Bemächtigung (prima occupatio) für benjeni;

gen bet te unternimmt, abermaii biefelbe redliche

• ffii«



®irfutt$ hoben »uff«', »tlcfje fle für ben votiqen <Ef<

genthünter gcf)flbt f)a:. i'icfe« 9?ed>t Cef neuen cDccu»

ponten fann nicht Mtrd) eine roiflfüi)rttd;e ©tapoii'ton

bee vorigen 0gentf)üntcr# atifvici)oben »erben, roeid)*

rtfl jn ener Scitaüfttg »erben fbunre, ba öcr Jefti*

ter — quia non - entit nullae funt aflVfHones —
Weber Säf)igfett ncd> Stecht me|)r tjar, felb|t ju befreit,

«berget etwas' $ü bitponiren. '*
'

k rirk frm ^ | , i agflH — _ ,

SeiStit* (eitet war aut bem erhabenen £ef)rfq|c

von ber Un|tei('lid)?ett b«r ©eele ein Argument für bip

©iiitigfeit ber (lgmente f}er. <5r feu ben i)teniebe»

beclnriemn Willen ber ©eele bee Jefherer# , bafj bie/

fe oDcr jene bcfiitnnuc ‘perfon bereinfl ber (Eigenthü*

ttter i^rcr @üter »erben follte, als in biefer ©eefe

foetbuueinb unö von feinen rechtlichen SBirfungett

begleitet, voraus. SBettn »ir aoer cqvdqen, baf; bie

©ütcr beS JefltcrerS nicht foioohl bas Sigentbttm eine#

ntctapbyftfdteit Wefene — ber ©eele — alb eine#

pbyftfdnn Wefene — beS Wetifd)ett — waren, be*

burd) feinen 'Job affe# £tqemf)um in biefer Sßelt, ade

Sdhigfeit, hier etwas ju befreit tmb feinen sLßiikit

ju etfennen ju geben, verlobren hot: fo »erben wie

fel)r geneigt fet» , bie ©ülttgfeit ber Jeflamente nur

von ber , auf ba# 53c fle ber lebenben ©octetät abjwet

tfenben
, SJbrfcbrift ber bürgerlichen ©efefce , unb nicht

von bem ocrnuitbctcn Sßiüen etttea SßefenS abhdnqcn

«u (affet)/ »eldjc# — in eine anher« Dehnung her

© 4. 2>ing'e



,JDintge »rrffjt fich um tfe ‘JÄnbefciKtt uttb Spielt

•turrfe'fnnec ÄtnöljeU, n)cf)l tücfyt tucfyc Wummern

mA
. 7 1 ü/

fc

*

«

S'V-ifVS mn: r.rln

st; 'ft jmfouwiÄ' r>i

n 1

* *

9\?m ben jo* Slug, 1757*

UttkrtWHlini ÄS

'Xiti . . .. pppi
oi()a a^ttoffcn/

ifl ium |fef j^infertit von STt^iinWau" bie ruonmd |re
_ Jk M *• % %

3li*t ’f^own. r ^Diefe grofe ^eid^ctui ocr
|

A ^ _ . f ’l'
™ ” m .0 'Xi g* * m . if +, i

^

SÖBiflft’ \irtb AAnflf/ $ie, gleid) feinem nftn
_ * * * .1 * r Ä ä " y ^ 1 Jp * 1

SSSül)itl)dter, j?W& SScrtituft niif^u frdhm unb £u bc;
~ * '* m *, A * * « JBfe|

-K t

lofynnv bereit fff ; f)at .Zünftler «Uf^afytc bti

fö' Welif
1

^etreUun<i auf if>re SteHvnung gegeben, baß

ft mit brr a n ftan big ftcu 93?ufe ganj öetn @ettiu0 ber

Äunfl opfern, utefvf bem <5tgenftnn br* rtteften

£iebf)a&ers ober aar berCafie Des Brocanteurs jinf bar
" t

leben barft §MM)er 1)<H er fi f) eine JViflang im Jjaut

fc Oes £»)*üaliiu* JframHron ?i) apd cmfaetyaltim; unb

unb fiir 2ffrn große [)iftcrifd)e €ompofjrionen nadj rtgi

Tier Srfinbung au$geffii)tt. (£ i n Singltfdjes grauen*

jimmer, bte im J?aufe b*$ Cf>er% Mt, unb Imc <Iifcbf

tein felb|t fikt bte iErftt lebtnbe ®djiw£cit erftärt, M
$2' U : m
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%

8

ftöS 5)?o&d *tr ber ^aupfpgur in feiriefi (gemäßen bnn

geboten, '©o erfdjrint fie als Softigenfn in Per Änrff

tcnnutig De« <t>rc|T. SBaftrfduin tieft wirb eben biefe

©eftönbeir in gteidjer SBöröe in ben '.fünftiaen «Serben

uiiieiu ^retnbes erfefteftten/ unb ibabuceft beit 53cg ,jut

*Wiiticrb(icftfcit finbrn.>t>'j^^^^^^^H^H^H|HBf
* *•'

rt ; # j ’Ji

«i
< . m % m f . i t

3<f) fann Sftnen nieftt lagen, wfe warm mirS uu*»
i T^fv Onlf r‘ t/ J i ** i Ä /n

Äff5 würbe,
,
.ajö id) l)5ric, öic &it)|ertn bei) (£r*r# * 1 *
? 5j •* ? t * H. f , * f|

büefung bcs erfte» 2v?pfö, 6cn fie von Btr JhaniP' utf$
** #•• J ’ 4 ff

,* *

’fl i\ *f ,

1 ^ ^
1

1
f |

’ *

fers ftmttibea !’nft- «nb ber, afaufte teft, aus bcr@fwe
i •

von bi*m Urc[)eil bee parie genommen war, bem v]>an

.titulier, fcrifyn j>cYaß, {ogleid) iooo bot/unö

,if)m au»jaf)lcn lief, %d) fiVrdne, *bae gan*e SBerf,
• ••

• '*»'* T
j

», |r «#
.,]|J

# 4 ( . ^
, , .

tporaus ber einzelne Äopf genommen mar, WÄVbc felftft
^JiJ # 1 ,

i. . '
J

{
} /. « *f»r» » - *

,| •
, .

.

f *

aus ,ben Rauben eines Srocantitivs, ftrt» einem tinfet
4 <*.« *« * H? I

| 4 J* 4) fl J # ^ ?i5 ^ * *1 Uni
*f

* +4 * .

t*a gcn?6i>nltd)en teutfdjen $ftrfmi audaeftothi, fftr
• C«'

£
4 M

,

»4 • #41 ^Ppi0E %V § ‘f
* V *

K

f “C 1

1

^
e

i
JL ^

biefen '3>rciß als unmäßig tftcucr angrfeften unb fo aftt
»• *

-f » *i». i ,*f tf ,» ", t>

gemiefen worben feint. 55icß i(l aber ber gewöftnticfte
X-# » Jk J ^ r J f -jft T m ' % ,

^ J
" ^ * I 4 f .

Sali Oei; fo vielen SJicnfcften, bie gleid) mreftten jii ver;
’ '

’^ • . /)
’

f.* ‘ . r <
'• ft 'J' ; ,<

-t- , >

armen, wenn ne etwae taufen folUn; bnö (Selb fo<
4 \i! 4 n 4 $ ||

1
) i Jfl ^|| r ' V i | * » fn

4

r

|
5J

|
. V 1

t

|}et, oftne ju • erwägen , oft fie wofjren SBcrrft ftuför
ft 1 > 3 • « J * .!iwW

#
' > i •;

'•
•

. , t

emp.fangcn ober ttidu. hingegen maeftt man fid) feilt
i %

« j

SBebcnWU; eine _öoppclre ©unitne für Sleinfgfciten ju
9 * * % 4. \ ... f #w Jl f

jp
. f t

j m r s , f Pl t|j|
4 • 4 jÄ flH# I

k

verfpiejeu; tpetyt man ftd> nur baö^eugtiig\jebenfahu#
Ä r J i f

—
|Ie nid^t auf Einmal auogcgcücu ja [;abnu .

” * ' " *l|i 4 , «•*•{» r 4 i i U * »
«

’ tgrf tf** I%rt«
*

Stejt ftät unfer Äönftler ein fteincö @emäibe ge*

fertigt/ bas wegen (einer fonberftaren Srfinbung unft

© 5 giüif;

M

|

*



- glöcflicbc« 2fn$föhrutig verbient, bajj idj 9tf>net» eine

ftirjc dBefdjreibung bavon mache. St (>atre bcn

SubAWccF, baS Stcich bcfi ®?enf(&en Aber bie ^icrc

bec Stbe votjulMen. ©eine ^i^antafic verfemte fleh

In;jene Seiten ber rOiciifdihr*1 / worin fte, i^rer Ätnbe

(>eit noch naS>e, Weber Äiinfie nojcfeSSSiflTcnfdtafeen faiin»

tc, fenbern allein bemi't^t war bie erften finnlichm

©ebfttfniffc ju beliebigen, unb fiel) gegen anberc ‘Shic*

re {td)cr ja (teilen, ©nett ii berfe(6cn fefTelt bec

SK.enfd) btird) SBcbUhun an fid», wie bcn '^i:nb unb

fcac ^ferb/ beren er
'

(fd*' nachher nie ’IBerffyeuge bee

bient, «nbete, bie fid) nicht an feine ©efeflfebaft get

ujbbnen wollen/ ju unterjochen unb fle als £>eutc 5«

fctvgd)ten. 3« bi'cfcrtt urfpriÄtigJichen 3uftanbe tfi ber

€0*enfct> blof, 3<Sger unb ^ifcher; baS $leifd> ber ZW*

n, in ber £uft, auf ber Srbe unb im Raffer, »ft feine

Stauung ,
ba« gell ber üöwen unb bes ^tgcro feine

55ebccfun9 unb fe
jj

n ^a9tr>

t*>ie 9Sor(i<Uting felbjt tft folgenbe. ?57an fiefjt jwet>

foldier Statur’ fJftenfchen, beren rbarafterifilfd)e©eftalf

anö bcn Seiten ber altern dperoen genommen i|t/ bie/

Wie JjevfuleS unb SlHfeu«, bie >2Bctt von Ungeheuern

befristen. ©ie ftnt> ganjinaff, auf *wei> ftoläen<Pfew

ben reitenb, wovon ba$ Sine ein ^cbmeigfuch« mit

weiffen SRähnen unb @d)Wcif, bae anöere ein ©djtm«

jncl mit fcftwarjgefprenfien glecfen »fl- ©te fcljrten

eben von ber 3«gb mit ihrer erlegten SVute jurüc!/

unb f<h«tn«n/ *» ©<hritte ftd) S«9cn

bec



fe«r wenbenb, fremtbltth jufommen $u fpredjctt. ©er
j^tne mit ber Canjc tu ber .Jpnnb, Jifjleppt einen 25wcn an

bem QSfcrbc befefiigt hinter Sei- Anberc mit bcn\©o»

gen, f)at er.ien Abler auf benSiüefcn ge&unben/ befielt

Weite «lügel fteft auf öepben ©eiten verbreiten, ojiitj

i ter ihnen folgt eine braun unb graugeftreifte ©pgge>

i «er getreue ©efäf>rte bcrSföenfcbcn, fo wie bad^ferb,

©er ©runb bed @em<U)lbcd i|t von (Einer ©eite ein u nt

t gefjctirer Selfi/ in befien .£6hte bet £6«w feine SSo&t
*

»'w ^ ™ ^ fr
*»

l tning fjatte, fo wie ber Abietr bie feinige auf befien un<

i erfteigbaren ©tpfelni. von 6er ..anbern ©eite eine

f

nnmmf)ige Sernc mit SSajfer, wo man noch jtve;>

; embere xOJdnner entbeft/ bie einen Ungeheuern jjifth

i
(

. <tud befieu ^iefe gejogen hüben.
K

li;|» i>W|k|( ^ !im 1 i ,‘r, %.

i ©ie Art womit bad @ange gruppiert i|f unb fo viele

f
©egenfidnbe in einem fo engen SRaum ohue Verwirrung

jt
bepfammen (inb, (djit (ich burtf) feine ©efchrei6ung am

I

fdjaulid) machen, j ©ad Öetnnlbe ifl ein QLabinetdftücf.

I
2>ie Figuren finb nicht viel Aber einen ©alm hoch,

ij ©ie richtige Seichtiung unb bad Ausführliche barin et*

i
. innert bepm erjtcn Anblicf an bie ©erndlbe cined ©en*

i
venuto ©arofaio. ©ad befottberd fjervorffechenbe in

i

bem ©übe iji ber Slücfen bed Sitten Steuterd, von bec

,
fchönjten §orm, Seidjnung unb Sarbe. ©ie ©ferb?,

i
ber £i>we unb ber Abler finb nach ber Statur fintiert.

I

3m Colotit fuchte ber Äünfller bad ^ranfparente unb

,

' «^armonifche ber Sftieberldnbet nachjuahinen.

;
•

: Sin

*

• i



0n ottbeteß ©lAcf in bcffett ©bffenfcung Sifcfibeitt

^griffen ifl, unb baß in feiner Art Hiebt minder tnteri

eftiert, fft baß QMlbniß bco jperrn wen ffötbe. £><cfet

güfrlingß ; ©cftriftfleflcr unferer ‘Tftätfott, ber fld> feft

einem falben 3if)rc in 9fam aufMIt, tf)cilt Stfdi unb

SBo'mttng mit utfctni St'infliet. ’JtfdiJ'tio

ofleSNuße, bfe «fAgß unb ben (übniafccr feine« Ota’fft

fretinbcß gußuMeWl»/ um ein tvArbigee ©flbniß btefeß

großen Wonne« ju entwerfen. Wan gebt Dett©iduet

tingefyäflt in einen tveiffen WanteL Deh J?utb auf bem

£opf, in ber ©Mutig gwifcbefu ^t&en Unb £teae:t>

fnit bem tiefbenfenben • QM«cf Aber bie 23crqanqlid}feit

jvfl- Singe, auf einem umacftfirjten unb in frömmer

Abergegangenen Obcliofe rul)en. ’J'ie- baranf eingegra»

betten jpietoginpfycn getigert, baß er auß bem b'örfjfrett

3frr?rtijum ber ©iiiptifdjtti Äuntt iß. ©äneben liegt

ein veriiAm'mcItee Basrelief, woraus man aber ttodj

bte beffe 3eit ber griedrifefcen £tm(l mafjrnimmt, unb

bn« Cie <5rfennun
4

g beß Oreiiß von feiner ©ebroeßer

3pftiqenia roiftcllr; ein Q5eaen|fanb ,• ben unfer S>idj*

tcr feit mebrern 3af)rfti für bie- 5>öbnc bearbeitet I>at/
/ * /

Hiib be n Sr in Dem Wufeo beß Ät'mfllerß feine fegte

0o!tiiir gab. €’ine gebrod)ene ©änle, bereit Capitaf

Poti ber 3pnif.ten unb (Serin thifdten ’-Orbnung gufnm;
r rn*

“

J «. . k || A.

menvcfi jt ilf / erinnert Uftß/ baß ße ein SSerf ber 3tä<

liier unter Den £ mfern tß. 3« ber fternc (Te^t mati
m | . l

- £ *
fe.

bie Campigna di Roma mit ben vielen an ber 2fppil

fct>en ©troße gcr|tveuten örabmalcrii/ bie aber von

/ t gebli($e



ge&Tidte ©enfnijfetf warnt, Bfe fll.im?n Be'rerjenigen,

Bcren 2(fd>e Bärin rufjte, auf Bte 9}tid>welt jti'brinctm;/

SDte iSRenge utiB Bfe fefie SÖauart ter jlqtteBufte jeugt

ton her ehemaligen unqiiiublicben 95ra&[ferung öicfec;

@e,genö. SEBeirer tjin man ha* bnrcft öen fattbi

te|ifit Stömcr unö ötircfvörn reldien'Sptfurder ^uaiüuö;

berühmte Cufculum; über Diefem c’bebf fid> her burdf-
9 »

einen Sulfat! gebildete '2>erq 2f!bana> an helfen §ü$
hie bepöen @een 2lIbano imb nti-tfi liegen, öie giei*

eben Urfprung ^aben. tle6er ötefe SJcrAitberunq bet

Statur unö öer menfcbltcben ©inge ftauut öae 2ltnte

be6 p^ilofop^tfcben ©ubterä bin , unö öer fcbauemUe

(Sebanfe öer 23ergdngluhf<*if febeint auf feinem ö^ftchte

ju fcf>it>cbert. ©er $ftnf?ler bat jtdi bemüht, öie2Uluu
• *

ltd)fdt unö öle charafrerftfifcbe S^ae feinem Urtnlhefc

fo viel rote möglich jti treffen. 0eme 2lbjutr roar,

niebt fomobl öa$ 932al)lerifd)e unö öas d'olodt

eireö sCttiana unö X)an 3?yvf, al$ trtelmebr bte

©cfltmtntbetf/ unö öie feinen unö eignen fcnamente'

in 2lu0öriicf, tute mir fie bei; Xapfyaei unö

bein bcrounöern, naeb^uabmen. ©fe legte j?anö*

Anlegung nnrö geigen, tn roie ferne öer Sünftler öcm

ftc& trorgefejten 3^ ea l naf)e gefemmen fey.

slrfPli ^
’ * ’

* * * i
*•

t?:r ;

rv ?,. * £!c&r*rwrh *•*•:•»
i rt s.v 3fjr - -T v

* * «. ? »•* rJiH/

9lom beit ?o(?en Seceitrt. 1787.

Unter Bett tsfefch jungen SUifeuBett widmet fidiic.

(bnBevq Bet ©ofjn Be$ Betü^nneu ^Campera aufl. <£ine

torrefi



fdjtecfliefje S?catifl)eit nötigte if)n p«is ju vcrfafTette

wo er bei) bem ©rafeifticn Jjüfon oll ei» Jjauägcnop

fc ongefefyen war, mit ben 6ctüj)mfc(ten SDidnncrit in

greunbfdjaft lebte/ unb fieß mit bem gröften befolg

auf f)66cre SDeatijemntif, €fjymie unb QSijyjlf legte.

2lnfang3 war er nur SBi'leniS, bie beflerc l}uft «on

SSRontpeilicr unb d?icre$ jU at[)men: atö et fid) ober

SCtarfciile tigerte, fd)ifftecr fidj nadj.fiivorno an. ©t«

fer jurge tö'auti vereinigt fcf)r feltene ©genfefjaften.

©leid) feinem Söflter $at evbie©abebct)na(je «[[erleben»

ben ©praßen, wenigflenß bet bert>.f>nue(ien , bie ec

mit gleicher gicitigüeit fptidjf. £r ifc eilt vortiifli»

^et Seifner, unb and) «13 Suhlet b«tf et ntdjt crr3*

t^en. 3d> fattb iljn
, fo wie jejt f)icr in S;om , voc

einigen 3a(jrcn in bet ©allctte $u ©öiTclborf, wo cc

bcnl^nty tyfltte, fid> mit ©tätf an bie beräfjmteften

©emdftlbet)onSiubcn3unbS8«nbvf ju wagen. ©abey

ift er ein guter SOlinrraloge , unb ein fe^t gefdjidtec

Serglieberer. 23cn bem betüljtnteit Sontana wutbe ec

auf« bejie empfangen, unb bei; bem Cbct>. ^nmilton

genoß cc eben ba« ©lilcE , ba« et in Öen Jjaufc beS

©tafen x>on ©öffon gefunben fiatte,

i \

$ ') bin iljm bie ßefonbere SJctöinblic^feit fcfjulbig,

baß et mieß mitteten ^ivt, einem teütfcfjcn fe^t gcfdjicft

ten 2tntlguat, befonnt gemad)t ßat, ben id) ollen Steint

ben, befonber« beneu non unfern Station, mit 3tacf>brucf

em‘

1



I

*

*ntpfc!Sfen

A73

Q?« fjet ftdj feiner Rührung a»fartgf

ourf) 5 er" berühmte 9Jeif«)T«t beö ©öj »tn ©erlidjtn*

gen überladen. ,
•

m »

%

*
w

VII.

ßebcmfen bei) ©rlegrn^eU

- eine«

einc$ futf.crtfc^crt JS^ofoqctt

Segen Die ÜRitafcl Der ronufc&en S?trrf)e*

(3um ©ejc^iufj ber jeit^erigen Ib<ujmatom.iehie

tfnonymti* )

onber6ar genug, baß Die 'J3.ti.|tcben ben J 1

«nö Die eifrigen 2(»^dnder ber alten iOJirafel bii

neuem ^tJJtrafel fo gerne jum ©eilen haben!

iß ein ©eitrag ju ben of) ;tcl tn ^ o i)(l ofeft ©ewetftn tun
[erer fonfeg uenj.

. f i i/r

®ie weit bifferiert ber ©faube an ein uutriigridjeo

©ud), an unnügliche ©efd'id)tfd)reit>er, von bem fo

verfc&iebenen ©lauben ait eine untrüjit^jc Äirtbe obre

«inen murugUdun Q)ab(l?

i *

S>er Aberglauben fd)litmnflet i(l, ben feir.ei

für

V5fltl;an ber Weife,
.1 «w

5>er



JU. I -i i ^ u

*

% * *

eryr ef)rfid<c «0iami> tvcfcfier bo« $rbauung$bn<&, wo<

mit icb mich je*t t « fcl>aft i v? c ,
«c ichneben fat, finbet

r.icbte unnöier utib Id<ttcrl*d?er, -als ßie in öcr rSmtfdjm

Äirdje gewirften 2L{unccr. üttnüjct? — SBacua»

timnl,? Sein 3af>rl)unbcrt bcbarf Der Ueberfitytung

turd) fid tlu’.fe / bonbgretfhcfye Wunöef fo (el;c oh»

unfer ffepttfdjfb Seitalter.

«Wenn ti »atjr ifl , »«6 b«r SJSctfoffer fagt, baß

SPimbcr burd) mcnfd)lid>c« 3e»?"'ß jurcictienö beroier

fen werben fbntien — wenn ferner nfefit geleugnet

werben liwin ,
bag bie ongcblidjen Augenzeugen vtclec

ci riftfatt>o*ifd>cti Sgjunber gefunöc «Sinne gehabt i)fl«

beiv ifnb i»«t einfältige, ober bod» ein Inte Saue gemefett

ftnbtfo müßte man— einer geroijjen Ifjortc jufolge

bie von biefen frommen Saiten — beren klugen / SRai

feii unb Öhren fein vitium vilibile Ratten — befugt

ten SBunber ohne 2itiffoß glauben. 5?enn bof, fie

~*5Boher

ber id> ben göttlidjen pinn nirfit über*

bie Äennt;»

nmiiij waren, woher fann id> baö rniffai 1

fommt mir

fchen, nid't ä priori beurt^eilcn faitii!
—

n,f, bnj5 SSunber nur vor fttvei? ober breptaufenb

fahren, nötbig gewefen finb? SSo l)ut ©oti gefügt

:

bof, er fortan feine mei)r tfjun wolle?

eK? 0 irfj _ ßer ich "halb blinb bin! fciit'en S'bef*

febe , ba i(i fein 3wedf

.

©ebiner ©ebluß ! tlnb

|u biefem, armltdicn ©d)luf will man nnS nii

tf)ig«ti/ inbef man «inige Altere S^unbee jugiebt,*

bereit



beren tnotfcwen&igfeit tnfttl audj rtfd)t ä priori, nui
' k I

beti o^crfcn ©ortee, fonbern beren lüivfltdjüeit matt

und aus geugntfjcn bcr Sufcijiiucr battijun fann

!

3« 2(nfe()ting bicfer Eltern SBunbet fdjliejit inait

ouS i|)rer — um be* 3eugniffe4 tvillcn anremmmet
/

. i

nett — <Srtd»’tt$, auf it)re, qeroiß nicht ä priori für

fennbare Vliiv eblreit unb 97oif)tt)cnbtiifett, ober, ba£

ßwt bet» b«* eil 5ßrtnbcrn einen 3bm anflänbigert ,'mecf

gehabt l)abe, »»eil (£r fie pethan hat, Unb «vei! (Stf

nie roaä »ergfblid'cs ibut. 3” 2frtfef)uug bef 'Xiird*

fcl eintecr «fjeiltgen*) unb' fcce lebte pane a6er, »elf

die jum 'ifycil fo *al)lreicbc unb Utid'tifle Scüqnifle frtt

fl* bo 6en, foll id> — tute einige berühmte 5 ()cologett/

bie ich aderbingö nennen lönnte, verlängert adelt

tiefen Seugmffcn flum 'Sroje, unb qlciriifam, a($ o&
# 1

1

, W ^ 9
•* ** ' *

1

*'•*”%

Ifim t)ier bir Hann* bei* bifteiifchen (Betinsbett auf eittf
m * m B #

-

t
d| "

^
B * i * | V * ^

hial geänbert batte, au4 bit Swectlofin^dt hiebet Söunt

bcr**) auf t^re ttictyteyrijUns fcf)Ueffen! ,

SBte toftrbe ttirtn gewifiV fünft fÄr bi£ Steligtöh güfc

gefinnte ÖJegncr bcr $t)immfttmgicn, in ben bffenti

liebelt

5S vrtinfet e$, Uue £r. |}imitwmdnn, itt feiltet« (tctlicbtll

^öuebe oon ^er (Jmnimfou
/

fe^v fd^t , QWd> ^er.fcljen uert

5et etfren ®c6|e nab.

Up& irotmt Knuten mir biete aöfefttte 3n5c<f ieft afcir fe*»tö<ifen %

tecEjec fdme mi$
t

io düf emmal
, bvefe ^entitnlü btt Solgtn unD

t>ei 5»fauuu«nl)angi^ .eilet ©ingt ?

t. SO?« S9?ar|. i*78 S» / I



Itcfyctt 5M4ttern bec SRecenfenten unb SJritifafler anfaß'

ren, wenn fle &iefen @djluß auf gcroifie SBunber ber

altert Welt «nwenben, unb Sofia wegveenünfteln roolt*

ten!

(Einige «Olirafel be$ 2(6 ti Qöarf« ßaben titelt nur

eben fo flatfe , fonbern unlaugbac weit ftdrfere Seug«

ttiflfe für ftd) /
irgenb ei» SJiirafeE ber alten Welt.

Svßnncn alfo 3el>9tiifTe feßlbarer tÖJenfcßen Wunfcee

beweifen , fo muß icß au$ biefe» Seugniflen auf bic€j»

ijrcnj ber parfjifdjen SBunber, tinb eben aus ber £fi

t

flenj biefet SBunöer, auf ißre3roeä'imifiß?eit fdjlicffci!,

weil e$ oßneßiu taufenb, Singe in ber 9tatur gielt/

beren Safct;» wir e6cn fo wenig läugnen Üönnen, nl<
m * * •* -

wir ißren 5n>ctf befiimmt anjugeüen im @tanbe fe:;tt.

Unb woßer weiß id), fbnntc ein 3anfenifl fagen/

baß bie SBunöer auf bem @ta6e meines SDleißetS un,

niij waren? 34 f)abe «on ben SBerfert beS 2l(lmddjtU

gen anberS Senfcn gelernt. @ie Ratten wenigßen«
*

ben Sftujen, baß fie -— bie vor unfern klugen gewitft

würben — in etwas bie Unglaub(id)feit ber altern

SBunber »erminbern, an beren S&eßauptung uns fo

«iel gelegen iß. 3d) 6in befio eßer geneigt, ein unwaßrr

| feßeinlicß«^ Saftum , welcßeß icß nießt feI6(t gtftßen ßa;

6e, jugegeben , wenn id> ein äßnlirßeö Saftum ftlbjl

erlebt :)a6e. tinb wefdjeS 3^italter bebarf ber lieber»

fflßrung bnr^SSHnber meßt/ «IS unfer fteptifdßes i—
* \ # |

1

„
’ ü Jläf -HL Al in,

-

!

... ;; SBöffl
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®6fft aber auä btm wenigen ijrfofge, oua b<c
gcünqcn flBftfuitft biefec neuem üßunöcr, auf ifjvi

MfAfytit febließen, fo bitte ieft eud), M 6 e!ynfen/
Wie flcin 6 ff 3,if){ berer »rar, bie in dltem gelten
6urd> ben änbücf fcec SBunber befcfjrt »orftrn f!nb!
SBie ölein, in SSctgleiebung mtj bet weit größern 3«|)(
bet glefcfoeitigni (ßerfonrn/ auf roekbe ade biefe fjjjf»

tnfel tmb '»if (£rjä5'unqen bavon feinen Sinbrucf ge*

madu ju f)abco frfirinen. ©elbfibetrug unb ^nconfet
g'jcnj ftnb bet üßienfdien ?ootf. S'ie einfachen, er^a»

6enrn unb bellfanien 2ßahrfieiten bet Religion bebür«

fen ber gebrnlid'fcn Ärötfen nid't, womit man (ie wert

fi^en JU mögen geglaubt bat. ©ie berufen auf ins

nein unb fci)r fe|ten ©rönben. SBunber gehren
ntdjt ju biefen ©rönben.

{
y *

*
u,

atftfi e efi, bie neuern SBunber unb ©elfterer*

ftbeimmgen fann man — mit Srlaubnijj ber unbekannt
teil Obern unb ber tinfirf>tb«ren ^efuiten ! —
glauben* Tiber wo i|i im unetiblidjen ?aufe ber Seit
tm bie fchmale ©renje, jenfeito welker ör.ifef,

(Hinmen tönten, ©etftcr effdiienen, •Jobte wieberaufi
lebten? unb bijfttt* weither bie Sfatur i^te ©efcj*
feflamirt, unb ifjren großen einförmigen ©ötig, oon

ß

Jfncnym.

vni

Snrafeln ungeftört, fortgefjet ?

m ^ Hl %

% m
;m & a

*

*



Y !TI.

Prüfung \

h<g 3luffafceg be$ #ertn «prcbiget TOelant»

üfcet 58 unt>er.

fliehe <5. «Dmfut Sann« 1788.)

,rj ^rebiger SBelanb ß at ben TfnontjmuS , bet in

bTcfet 3«itfd)tift bieSßunber, vornehmlich nach 3teuf«

feau, bedeuten frattc unb, ben et }u »iberlegen unten

mit fo viel ©elafienbeit , ©fite be« J?erjenö

unb überhaupt auf eine fo gute Ärt be^nbeit: baß et

einem anbern anon^mu«, ber bepbe 2(uf|dfce geiefen

unb ben ©tbarfftun- in jebern betvunbert bat, babuttf)

«KiUb machte, bie £ebec W ergreifen, um auch feine

_ jen flOer bie «Kepnung be« Jjerrn PtebigenS

ttvac befcfjeiöen ,
aber frei? JU äußern. perfonen , be;

nen e* be9 foldjen blaßen um TO4» «U um @uch«n

unb «tfotfeben ber SBahrßeit ju tßun ift, unb bie burd.

Die 2trt, mit ber fee ihre 3w«f«l vortragen, btefe

.S;auptab(icf)t vetrath««, bfirfen gewiß auf ©idigteit

unb «Rachp^t aud) foldjcr ^dnncr 3Cnfprucß machen,

öeren SJlepnungen 5» »iberfprechen f«e |ich genöthigt

fehen. 3|ch ßoffc baß bie Sinfleibung meiner ©ebanfeti

fleh biefe Pehanblung verbieten foll.

Oft fchon unb lange hat man un& tinClcr 6

t

ert

©Iflubtn an SSBunber gcfchtieben , unb ti u>«r «,a,4w

lieht



Heft baß £eufrti / He gern 2IHeg bem 95roSferfrciiie bet

SScrnunft vergalten , äucf> biefer ©egenftanb unter bie

J?anbe faden/ eg mar eben io. natürlich baßer auch

KSert!)eibiacr ßnben mußte. Allein mag f)at mot)( biei

fr gegenfeittgeCSrbrterung henmgebraebt? — Sie See

fejtigung jenes ©laubcng? — maf)r{jaftfg nicht,

tner haften bie 3roeifler mehrere unb belfere SBaffen af$
^ ' * ’

m 1
1

| *
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bieÄnf)dnger an bcnfclben ; immer freien bieSBernnnft

in t^rer vollen £raft ben Äuefc&fag gegen tiefe jn ge»

Ben. 2(ud) fe(6(t in bem 2fuffa£e, ber mid) gu bem g et

gctuudrtigen venrnfnfH, in bem ber ^err^brebiger SBe?

laut mit einer fobenämörbfgen Unpartfjciligfeit gange

lange ©teile« auO ber ©d)rift feiner ©egncrö in bie

feinige aufnafym, (Tezett biefc @df$c bie er 6cflreitcl>

meinet £rad)ten€ nod) fiegreid) neben feinen / bie jene

Befreiten foltern ©ie 5Bei|c(Ten unter ben SSeftfjeibii

gern ber 2Bunber — unb c$ liegt am 'Sage baß ber
/

Jpetr S^rbiger ju biefen gerechnet werben muß —
ftichten if>re ©cgner öaburcf) mit ftrf> ju vereinigen/

baß fle ftefj bemühen , bie SSunber auf eine natürliche

3Cft ju crflärcn- 316er nicht ju rechnen, baß man

folchen €rf(drungcn gemeiniglich bag ©ejtoungene an«

z fo frag
1

icf> auch noch*, ob nicht ber 33orfah an

ftd> fchott einen SBfberfprucf) enthält? — Sffiag mich

hetrift/ fo gefiel)’ ich gern baß ich mit bem ,?inom)'

tnug/ ben Jpcrr 5SBelanb ficf> jum ©cgner ge»a[)L

bat, in Slichtg fo übereinßimmcnb benfe a(g baritt,

«baß bie Religion ganj anbre ©runbpfcilct l)abc aiÄ bie

^ 3 %uto*



Sluteritdt, bfc tf>r Bunbcv vcrfcbflffen fbflett,, — unb

W) glaube baß man In einiger 3«»t eben fo wenig brauf

bringen wirb bie Bunber i|U ben ©laubcnoartifeln }U

rechnen, alß man febon jefct bei) manchen anbern nid>t

mehr brauf bringt, um berer Eitlen ein 3we?jler vor

bunbert fahren noch rodre verbrannt worben.

jperr SJetanb fjat feinen in jtnei)
<

Sf)eife

geteilt; er jeigt in bem erften bie 9DIÖ >(i$feit eineß

Bunberß, in bem fitveyten, bie iKdglidfeif eineß

glaubroürbigen 3eugcnben>rifeß. ^cf) nehme mir vor

bloß bei; bcni erften flehen ju bleiben.

9tacf)bent ÜVrr SSelanb jugegeben hat, baß „tun

„mittelbare Birfungen ber göttlichen tllimacbt für

„unß, ober SWitvirfung unftebtbarer, t>6£>ercr aber

„enblicbcr Befen, ficb nicht 6emeifen laßen; baß fert

„ner Bunber, nlß Qrrfolge, bie burch eine tvirfrnbe

„Urfachc ejetftiren, beren natärlidje^rdtte ße öberftei?

„gen, vhvfifd) unmöglich feiten unb bleiben" fagt

er: „Bunber fann id) mir nicht anberß alß Bitfuni

„gen benfen, bie nach aller befannter Erfahrung von

„3J?cnfd)en nicht mit (Gewißheit coibevgefeben unb non

„berrtel -gf tverben föntien,, unb nun fdl)rt er fort:

„Bunberthdter haben folglich, wenn eß ehmalß bert

„gleichen gegeben hat- bie ihnen jugefebriebnen äußere

„oroentlidien Birfungen nicht hervOrgv bracht , fonbent

^upetlcißig novbetganiißt unb oothergetagt , maß

Än«V öü« vorhWbtnen Qiejd;ichte vJieufthen f«i|t »iß

#f®

I



»fo votfierwifTen unb vorfjcrfagen finnen, bofj fidj,

»mchrcnihcii* in bcm 2lugenb[icfe
, eine Gegebenheit

»jufragen werbe, bie bem 6ef«nn(cn Saufe ber Slatuc

»nicht gcmdfj, aber hoch ju tiefem von unö nid;t ganj

„ju überfehenben Saufe ber Statur gegärte unb nach

»natürlichen , mir 9Jtenfchen nicht befannten ®efefsen

»erfolgte.» Um fT<^ Darüber nun noch mehr ju erfld;

ten, fagt er weiter unten — benn ich mufj fefjon bie

ganje ©teile abfehreiben — »$Bir roiffen nicht welche*

»©rabcS ber <£rhöhun0 unfer 23orherfehungfivermögen

»fähig ifi unb man fattn alfo nicht ohne ®runb ntenfcf);

»liehen ©eelen eine ©pannungifähigfeit ihrer 23or!)er*

»fchungSfraft a!$ natürlich besiegen, beren wirfliche

„'Jlcufjetung mit aller befannten (Erfahrung nicht über;

»einflimmt."

»Unb folche ?ieuj3emngen eine* burefj nicht übernas

»türiiehe, obgleich un* völlig unbefannte Urfadjen er;

»höf)ten SQorherfefjungcsvcrmßgen* einzelner üJIenfchert,

»bie biefc Straft bei; allen übrigen ju allen Seiten bi*

»jefct überfliegen haben, unb fo lange fit biefelbe Aber;

»fleigen, nenne tdj wahre SHSuitber."

»Sßadj biefer (Erflürung liegt ber ®runb ber pfjpe

»fvfdjcn 9)16gltd)fcit von ber (Ejrfflenj ber SBunber in

»bem von uns nicht ganj ju Aberfehenbenben Saufe

»ber SHatur, unb ber ®runb ber t)hhftf<htn *D2ög(ichfeit

»einer, aller befannten (Erfahrung nicht gemäßen

»Sfcnntni^ jene* Sauf* ber 3latut, in ber ©pannung*;

Z 4 SWm
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*,f4!)igfelt bcd 3Jotfyerfef>ung$wniSgen$ bfcfe$ unk
«

^jene« SRenfdjen."

3d> f>afte mich nfdif babco auf, ju »eigen baß mit

tiefer S&egtif ntd>r flbfpnbeinb genug angegeben j(U ferm

fd>eint; benn wenn er fefrgefefer werben foü, fo glaub’

i<b ben aueb einen ©unbertfydter nennen ju fbnneit,
^ * * iL j. Äi . <p

>' *.

brr not ‘Seueridnbern tSer|ud)e mit brm S-fuberbrunneu

Uigdren, ober SBfingeift, ben er für 9B>rter auendbe,

vor iferen 2fugen cuntlnben woflte; weil er ba ebenfalls

SSBirfungen ^ermbringen wrtrbe, bie er garj genau
> V

für freu ?fttqenbfi<f bcfhmnjen Hm\te , unb öle Dem öett

SBüNti befannten Saufe Nr SRafitc nicht aemag wy&t

ren, frte aber frod> nach nqfüdui)enj nur irrten unfrei

fattnten ©efe^en erfplgren t
| * J

m % * * ä »

2fd) will midi A'ielmeür ('pmfiljfn, ofjne fpf(f>e
* v f

fei ju gebraud)en, bie mir für 0diifane aufgelegt wer»
* M

,

t
u

Ijff , % ^ 1 -

fren fönntcU/ (von Nr ich Mnmehndt entfernt bin) frari
* #

jutf>un, baß bcS Jperrn '}>rrMneig (Jrfidmng auf fei*

neu $afl 0ntt finben fnnn, unb id) i)ojfe blefc« auf

folgenbem 9Begc au bewerfifelligen,

©eftef>t ba$ 9Bunber in bem 3Sori>erfagen ju bet

Seit unb auf nie Seit/ wann b« ©egebenbeit erfofaen

fo!( . unb Wirb der 3ß>inbmMfer burd) feine nufere

prdentlr<
,

f'e 0pitinnr»a he$ 33orl)frfe()iina6‘.’i’rniäafnd

boiiu aefiiicfr: fo fragt fiefco, ober Mcfer Spannung

Hur gerade *u bet- Seif, Unb fontf nie, #"ähio fei) ? Unb

H»tfö biefe §w9t keja^>t r fo liegt öge äBimber md>t tr»

5
.. - bet



btt Vorf>ci*fItgiJrtg, fonbcnt in bzv unmittelbare» ilitit

mtrfung auf fein X>orbct*fcbungerermögcn— SBieabet

nun biefe wieber erfldren ? d?fcr haben wir alfo ben 3*vfd*

Ober orbnefe ®ott gleid) bei; Srfchaffung bet 5L>elt

etwa 2lüe$ fo an, baß gcrabe bie 93ienfdjen / bie ju

SBunbmljdtcrn befffmmt waren, mit einem fo außer*

ttbcmlichen
, fofehet feltfamcn Spannungen fdf)tgettt

jt} S. "It, &

83 orl)erfehung*verm 5gen geboren werben muffen? $a(l

follrc man btefc$ ftVr bie eigentliche s3Äctjnutig bc$ SJrtu

9ircbigcr$ halten/ weil er einmal fdgt: „2(11(6 wa6 ge;

„fdneht, muß bem a^wfjTcnben äBcltrcgenben von ®mig*

tfttit fyct tticfjt nttr gegenwärtig gewefen, fonbrrn audj

„in feinen $lan aufgenommen unb vorbereitet worben
/ ,

„feirn*" 9iun, bann fage idv hört allc6 SBunber auf,

fcettn bann erfolgt ja 3Ule6 nach feffen, eingerichteten

Ü?atutgefe|jen,

Um feiner CErffdrung noch nu^r Eingang jn vett

fchaffen# führt dperr SBelan* benfbare Q>et)fptele ci;

ne6 m6glid)en SSorhrrfehunaunrmfigfne, bat jwar

nicht gemein bod> aber aud) nicht übernatürlich iff , atu

ßo liege (ich bemt nicht wiberfprcd)en, baß nid)t jei

manb fähig feun füllte, von einem ^aropiornuo in einer

Äranfbeir tu wiffett, baß biefer ber lefcte fet;n würbe,
c. •

v
^

ober an einem anbernÄrnnfen, berfd)on für tobt «jefjaf*

ten würbe, ju erfennen, bafj er nur in einem lob»

üljnKcbcn ©djlofe lirge. J^icr roürbe freijlicft bie &ti

refung bem einmal eingm^teten Sauf« brr Statur ge»

2 5 mdj*
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maß erfolgen. SS .iS Wirb bettn aber auS 6cm SBunbetr,

butrd; weld;eS SojatuS auferwecft würbe, bcffen Körper

fcbon in gäulnifj übergegangen war? •— 2)od) ber ^»crc

^rebiget Tjatficftfftc fcie übcrnatürlid)en Söegebenijeiten,

bie 3efuS fclbjl bewirfte, eine ©chanje Vorbehalten.

®S gefcßahen aber auch SButtbcc — un6 nicf)t etwa

ttur von 3®fn$ «Hein — bei) 6enen jcöet ©ebanfe an

einen nod) natürlichen, o&fcijcn hohem ©rab von 23or<

herfehungSvermögen verfd;winben rnufte. 3>enn wen«

cSnidjtnur möglich, foubernaud; begreif!id;i|T, bafj efn

mit ber JJeibeebefcbaifenheft nnb ailen llmjtdnben eines

Giranten genau bekannter “Jfrjt von bem ma&rfdjetne

tid?en Ausgange ber Ärattf^cit tirtfjeifen, nnb in tnaw

d;en fällen fogar mit ©ewißhril urt^cifsn f6ime
: fo

-» f W-* **

bleibt es .boch gewiß ein SWthfel, wie jenianb (auch
M ^ ** # f ^ w Ti / * • w f

f

mit einem SJorherfehungSvermögen, bas ber haften,

bod; aber noch’ natürlichen Spannung fcif)igi(t) ein foie

dies Urteil of;ne ade 2lnjeigeu fällen wollte. Hub f) a t<

ten bie ?(pofiel wohl folche 2(njeigen, wenn fie plölj»

Kd) ju einem SSerjtorbenen gerufen würben um i.^n
%

wieber aufjuwecfen? ober auf ihrem SBege <£*(enbe am

trafen, bie nur ihre franfen ©liebmaßen jeigen butften

um eine augenblicflidjc J^ftife burch SSunber aufjufor*

bern? SBahthaftig wenn bet; folcben ©elegenheiten bie

fffiimbevfraft in ber gewiffen 93oraus(icht bcßanb, baß

bie &ran?h«i* ^crnbe jebt ihre Snbfchoft erreichen wftn

bt

,

fo war baS fd;on übernatürlich/ unb baS >5<mbe

Auflegen ganj überflüfftg.



©a< grüßte SSunber muß, wenn bi« gegebne |Sr<

fMrung Statt ftnben foü , meine* brachten« tn bcr v6lt

ligen Ueberjeugung ber 2Bunberth<lter von ihrem hol)«*

JDivinationtvermügen beftanben fyaben: eine Uefterjeu»

gung, ju ber e$ bie}enigen, bie noch in unfern 'Saget?

an bie PJöglicbfcif noch jefctgefebehenber äßunber glau»

ben — eine Älafle von ßeuten über bie ber JQcrr pret

biger fef>r feine SBinfe giebt— nad) intern eignen @e*

fcdnbntfie, noch immer nicht bringen finnen, fo fe()t

viele $)itif)e (te (ich auch barum geben.

9

2fbcr wenn mir auch alle« bisher gefügte für nicht

iviberlegcnb Ratten wollen/ fo werben »n$ hoch viel«

leicht noch ein 'Paar nothwenbige folgen btefer ange»

notnmenen £rf!ärung ju fchajfett machen, bie ich fb»

gletd) angeben will, unb an bie -$crr SSelanb nicht
InflL l'-tt !

*f . 1 • *% 1
,

. f»*» f . •
(

i

gebacht ju hoben fd;cint,

tl • I* >,• •
•

.
. ; , .

-V. •

SufSrberft fallen nach ihr alle SEBunber be$ alte«
*

Seftamente , bie @ott unmittelbar verrichtete ,
gaitj

* * % IfPH^

weg, ,€o war alfo fein 2Bunber, wenn ®ott ben 2fS s

raeliten, bet? ihrem Suge oue 2legt)pten burci) biegeuet»

fäule be« Slachtfl leuchrete, unb bie Schaarcn ihrer §eim

be allein mit Putifel umhüllte? fein ißunber, wenn

er ju Pefldtigutig beö ©efe^eä, gerabc ju ber3«ita($

ti aufgenommen werben folite, ben Sinai rauchet)

ließ unb bie Äinber 3lfrael5 bureb Bonner fehreefte ?

fein SBunbcr, wenn baO von (Stbeon auOgcbreiteto

gell in ber etflen 9}ad)t allen Sh au auf ftd; jog unb
'

bic



He Srbc itt einer großen ©trccfc «m &<iffel6e ^crum

trccfen ließ, unb in öcr äwctjlen Stacht allein trocfen

Hieb, ba bod) bic ganje Srbc bie ei umgab vom

Sfjaubcfeitdjtctwurbe? — ©ennalle bicfcGcgcbenheft

f
cu unb noch viele ähnliche erfotgtcn nach einmal fefib«

ßimmten Slnturgefehen, unb Söor^erocrfönbigung f)a«e

bet) ihnen nid;t ©tatt.

, Sine jwci;te ^olge iß biefc : baß bie SÖunbetfßÄter

if)r Pu&ltfum getäufdjt ^aben müßcn, ße mochten

mm. entWcber felbß an baö Uebernatürlichc ber ©adle

glauben/ ober fid) 6lo$ einer belfern/ genauem Stenn»

tiiß ber 9iaturgcfc($e bewußt feijn. ©eim in bem cn

flcn $alle wußen ße bod) wenigßcng, baß fic b e Gcgec

bcnf)eit nicht felbß ju betonten, fonbern nur ße vor*

berjufagen im ©taube waren ; unb gicicbwof)f gaben ße

ßd) baö 2fttfel>eit als ob ße bieSßunber träten, nidjtal«

ob ße fofd;e bloö vorherwüßten. ©eit jwei)ten$attabet

angenommen —r- war e£ ba nid)t ©tug, wenn ße Sn

folge, bie ber ganjen, von ®ott ber Statur gegefce«

nen Sinrichtung gemäß waren, für übernatürlich au$»

gaben unb 31t Geßättigung von2el)rfä|en gebrauchten,

ohne beren Srßnbung jene Gegebenheiten hoch erfolgt

fetm würben? ©ie für tobt ©ehaitenen, aöer

nicht wit’flidj lobten, würben immer wieber en

wacht, alle tlrten von Ärattfm, beren C>3ebrcd)en ih«

rer Teilung nun nahe waren , immer wieber genefen

fepn ;
bie GUnben würben of)nebie5 hoch gefeßm h«»



Ben, Me Sahnten bodj gegangen, blf?fu4fltigen bod)

rein geworben fet;n.

m ' jP

Ö6 eS aber bem fjöchfien Sfficfett önfidnbig fe»,

feine ^('(icfjtcn burd) <E«nfd)unr$ su erreichen, ob il)iu

feine befjern SDIiitcl ju Gebote ficken feilten ? — bas

ju beurteilen überlaife id) meinen Sofern.

i£in jweyrte Tinonymue,

IX.
vr ^ • C

«ijjv. <£ t n l a t> u tt 3 hu
fe • ^

«n &ie ftreutrte Der ©eJjnctfdKti Sftuijc.

25cnn irgenb »in ©dtriftffefler nnferS 3 rti)tunbertS

bie Ächtung unb ben ÜDanf feiner SeitgenoiTcn »erbient

hat, fo war es Salomen <Z5efucc; unb wenn trgenb

ein S^tattor grofen Talenten bie »erbientc Ächtung

banfbar gesollt gnt, fo f>at eS baS unfrige an 3I)tt gei

tan. 3n fo weit flnb betjöe etnanber würbig, unb

(Begnere Seitgenojfen haben fid) in Äbfubt auf' tu

vor fid) felbfl »olifommen gerechtfertigt. *Ss ffimmt

barauf an, ob fie eo auch be» öcr nadjmelt tbun —

•

in einem bleibenten Senfmole tun wollen/ welch»«

fie Weniger (Begnern, ber es nicht oebarf, alo in iljtn

bem guten ©efehmaefe, unb ber ©ered)tigfeü feines

3eit«lterS errid;ten. ©fete ©itradftung i(l eS/ welche

^ einige



einige SPIitbfirger be$ großen unb ln feiner <frt einigen

Siduerß bewogen bat/ allen ftreunben ber Qxßnevt

frt)fn üJiufe in biefer <;bfid)t i^rc Sienjie anjubteten.

SÖcit entfernt, bfe ihnen heilige 3fd)e beß SJJanncß,

beflVn ©efilhl fß fein / alß ferne ©efcheibenijeit fettert

lüar, burd) bie minöe(le jii frtt»ct{)ctt/

tf)wn fie hiermit bic einfache St.lürung, beß ft« {eben

freiwilligen gtf ffetn ober geringem ©fitrag anneljt

men/ unb aufß ge»ifie»l>afteflc gu einem Senfmale

vermenben »erben, »eldjeß ©cßnevn auf einer von

ihm oft befud)ten bffentlichen 'Promctiabe in 3«nd) e«

tid)tet »erben foif. 9Son biefem Scr.fmale »trb ju

feiner Seiten alle ©efirbercr feeffelben, ein von einem

6erftj)mten Äänfhet verfertigter Supferfiich, neb|r bem

93erjeicf)ntß aller Sbctlfjaber/ unb einigen auf Q5cfr

net-n fid) bciief)enben ©lüttem abgeliefert »erben.. Sie

©etiträge »erben 6i* jur üDitdiaelißmefle biefeß 3af>reß,

von ber ©vcliifcfyen 2}itcbb«nbluiig in 3wttd> unö in

tLapm abgenommen/ unb bagegen ein Smpfang}d;ein

außgefieüt. . r

ä ' ^ i/ f'-WS-

Süitch, ben Uten SDMrj 1788«
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I. V7 e u e 2$ ü cf) c v.

I) tTobtenfeyec SoNtt'ofccij. ficipjtj T7SS. 40 0.
SW 4* mit Söüjncttcn von <Defec unb Cer-fcr.

5?enfm«[ auf tttajrimtfian Btoü fernen ftrcaiiteir

geroiCmct. Verfaßt von pe&cl, beraudgegeben von
m >. dp * * -

23lumauer. Sßiert bei; KtiColph ©itffiVc unö Com;
pagnit. 1788 . 34 ©. flt. 8 »

•

#

3»ft) SenFmiUr, Cie und Cer JliifmerFfamFeit tüiC Des

SXinfed ton jeCem Sßerebrer Cer betöen Sßereirigten
, ceneit

Üejgeroeiht (int, tcr anbern nicht mutfirCig febeinen. 3e*
ted Cerfelben beliebt oud einem ©e&icbte unC cud cü
»er Furjen «Biographie; bepCed ton wtfc&ieCenei» sßer*

faffer« unC nicht gemeinem ob jrtar ungleichem \fficbrte.

Sn Cer CoCteufcyer SoliiFofer® febeint und Cer «Biograph

C £err RittCetvattr ) Ccm Siebter ( £errn «geybenreirf> )
hingegen in Cent SCenfnml auf Sroll , Cer Siebter Ctm
«Biographen Cen SRang abgelaufen {u haben. auch old

bloße @fifie betrachtet laßt Cer Sluffa^ bed £errn pe33et
mannen JebenfinmfranC Ced Sßerflorbenen »ermiffen, Cer fftt

£efer außer '33ien Feinedttegd überootigen »erben Surfte

ha man hingegen Cer Arbeit Ced $errn jbinbertoterd Ca;

93efCitn(i einer iittcfmäßtgen, mit tförte oerbunbenen SJcüd

€ San«
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.1

ftanbigfeit ofene 5Sebcnfen (inräumen mug: Slucb fcfteint unß

ber leite« ben ber SBürbe feines ©egenttanbeß annemeffencn

Xon »eit qlücfluliet erreichet tu haben, ot>ne ftch von Der

©impltatät tu entfernen, Die Der eitlere, wie er ftch |Vib(l

iu erklären für nbtbig fanb, oortüglich vor Siunen hatte; bie

tbn aber unfrei) ’-ßebenfenS ein wenig iu einfplbtg unb tro/

c!en »erben lief. On ber Jä'auerobe auf 3ollifofcr , ber

tvir übrtnenß ihr SJerhienfi nicht abfpred'en »ullen, tvürbeit

manche mübfam gefachte Stußbrücfe , »ie i ®. $riebene<

büfre, baß frohe Sittern bet trauten Schatten auo

ber TOorjeit, treidle bae Rommen beß ©eeliaen «haben,

baß Strömen ber >3«rfe mit ITC e er eefraft u. f. ».

ben 2efer hinbern bem ©d trunge beß ©tditerß {u folgt it,

»rnn auch biefer ©ebroung an ftd> felbfi weniger fichtbar alß

«BSirfung einer gewaltfamen «Jlnftrengung in bie 3lugen fit/

le. 3Bie febr »ünfehten »ir in biefem ganten pbantajtt*

reichen ©ebichte eine ©teile tu finben, bie »ir, um bera

vortreflidjen 3oUiFofer auch in biefen Sßlättern ein fleineß

Sinbenfen tu flirten, ben folgenben Stilen von Slmnautr,

mit bem baß iDenfmal «uf Stoli fdj lieft, an bie ©eite

feijen fbnnten

:

0iel ift eß wenn bie fd)»ere 5funfl tu heilen

ein 3lr;t mit eignem gorfchergeifi fiubiert,

unb frühe fehon in allen ihren Xheilen

tum anerkannten 3X eitler »irb

:

5lod> mehr iflß , »enn betjm ainbltf fleter ©chnterten

fein ^erj noch tvarnt unb fühlenb bleibt,

unb er tugletcb mit ätopf unb Werten

bie menfchlichlle ber Sföcnfcbenfünfie treibt«

v ©och »enn baß fchroere 5^eilgefd)afte

bet «Kann mit fo viel £;ebe führt,

baf* er mit Siufroanb feiner befien ffrüfte

baß Opfer ferner Äunfi unb feineß ©iferß wirb

:

fc-’ ; i&anit
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©amt j(? baß STOaag beß SbeTmufbeß »pft,

unb biefeß ffiaaß erfüllte — Sroli,

<£r lief , ba er unö ©terbltd'eu binieben

fo früh oerfcbwonb , bie §rage unenti'cbieben,

ob mehr in ibm Der 2lut beß UJIenfd>ea >litiebrf,

ob mehr ber Sfienfd) ben Slrtt in ibm geehrt.

©arum if>r (Eblen ad, bte it,r, »ereinet,

fcen 31rjt unö tHenfd)enfreuttb in ibm beweinet,

wun fd)t Renten feine Ännft , unö, waß noch mehr Den

©c&mert

teö Äranfen linbert — aud; feinöeri!

X.

2) 'Oirgils 2(enei0, trnoefHect von 23"utrwuor,

%ir erwähnen biet biefeß fo eben beraußgefeminchen

fcrirfen 55anbeß, mehr um unfre greube Met i>ie langerwar^

tete grfcbeinung beifeiten mit un;ren Pefetn ;u rbeilcn, alß

ura ibnen baß ©afepn eineß ®ucbeß öntufünbigen, baß fid>

rnobl früher, ober bod> roenigftenß eben fo balb alß untre

gegenwärtige Sinjeige, in ben £>änben ber Sfieilieit befinben

burfte. ©afi biefer 5>anb ben »origen in feinem ber be*

fannten SSorjüge , benen fie ihre fo allgemeine günftige Stuf#

nabme tu banfen batten, nacbgebe, möd)te »ielfeicbt baß

(Eeiüigfce fcbeinen , waß man »on Dem ungewöhnlichen Za>

lente beß ©icbrerß, unb jumal »on ber itnci’fd)£pfiid?eit

Slber beß 'lßifjeß unb ber fomtfd)en paune , bie ibm aucb bec

flrengfle Äunflricbter nicht abfprecben wirb, erwarten fonn*

te. allein eß ifl unfrer SRetmung nad> auch baß ßjbcbfte,
* 3-

. f *

tm?ß man , wo nicbr bei) iebetu »oetifcben fBJerfe von i«rm

€ * . fi«B
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gcm^ltbe« überhaupt, bod) weniglienö ben jebem nen Der

art beö ©egenwartigen ju forbew berechtiget iß , wo bec

Wij nid)t nur Die vornehmfle tKolle, fonbern nod) batubie

einzige Stolle be$ <.4d)erlichen ju fpielen bat , unb folglich

bie 0dnucrigfeiten Der 2tuc*ffihruna mit jebem neuem gort*

fäntte berfeiben (ich im eiaentiidtfen SBerflonbe »erbopedn

mufTen. 2>«e äunehmenbe 3ntereffe beö @an»en wirb »on

benjeniaen tefern om raenigfen sei Farmt werben, bie beom

£efen ber erfitn iTmnbc über ber £rfd>üttetung tltred gmereb*

felled ben ernftboften Jmecf DeO ‘•ßerfajfert nicht am? ben

äuaen octlobten baben. tiefer gwetf etfcheinr nun hier in

feinem tollfien liebte, unb ntinbiti jugleicb ber gewif jebem

SDlenfcbenfreunbe ebtwüfbige ©rnnb , womit 5;err Sßluniau,

er feine sen gebauten unb grbmltngen oerfebriene Unternei)'

mutig gegen feinen greunb Virgil rechtfertigt, warum et

fo — wie 2tcm ftcb metamerrbofirte

ba$ QSiIo non beffen 5janb

bnS längft Fein ©lenfd) mehr ähnlich fanb
I

I, . * j b

nun in ein anbere$ traoeftierte.

SKcecnfent behalt eö fiel) »or, feine .©ebanfen fo wohl

über bie 5>ollgülticjfeit unb flßicbiigfeit biefeß ©runbeS , oli

aud) über bie ^ulafftgFeir unb £ücbtigfeit be? öitttel«, baä

ber Dichter ;u feinem 3'.secfe gewählt bat, in einem betnäd)*

flen 0tüde bet!' D. üK. umftanblicber }u fagen, welche^ ibm

um fo weniger überflüjfig fetetnt , feitbem eine gewiffe neue

rOiCtepbilofoPbie unter ben $rotefranten nicht nur ben iibeiv

vernünftigen (glauben , wnbern auch bie auf bemfelbeti

Seamnbcte «jierardie fo laut unb fo ungejUim in 0chu {

nimmt. . . ...

X.

b

I

ir.
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IL "21 » t' u n t> i g u fl $ e tt.

0 Ca l . 3ofepb 23ouf»ne Jpocbfürffl. ©ahlfdjea

JStirc&enratfj« unb g>r»feffbv« bev ©elebrtengcfcbicbte

auf bcv gürftenfc&ule *u jftarl«ruf»e
, ^anfcbud) bei- nlf»

gemeinen 2 1 teertturgcfc^>td; te nad) ^eumanit» ©runbrijj.

Q5eo allen gelehrten Gem&hungen unfercr Siteratoreu

fehlt un« ne<J> «in »ellüänbiae« , richtige«, allaentetne« unb

fo mel mhnlict' ron geblern gereinigte« «^anbbueb ber (Bei

lebmngefihid)te, au« welchem icDec gteunl) »er gitteratur

jich belehren, un» »en ©ang »er ©debrüiuiFeit fomobl, al«

»ie aelebrren Arbeiten »er ©chriftfleller bi« auf unfere 3tu
ten Fennen lernen fann.

Bir Funbigen »ent gelehrten (JJubliFitm ein Bert anf
ha« nach b«m Urtheile mehrerer ©eiehrten »tefer aibflcbt noll*

lommen entfpredien tvir»; ein BerF, an welchem »er 93er/

faffer feit »ielen 3abren mit mhglicbflem gleiffe gearbeitet,

nn» aHc« »ahin ©ebhrige gesammelt, un» georb'net bat.

Reumann« SonfpeFtu« ifi swar sunt ©runbe gelegt, aber

iberali ce nnhrt unb »erbeflert. 3u «oamberger» ju»er*

Iäfftgen Nachrichten , su Care u. a. welche lfrerarifcbe

?e geliefert haben, werben Die beträchtlidtifen Supplementen

geliefert. 3öd?ev unb Cabvofat werben mit ihren unfce*

frimmten Nachrichten entbehrlich. SOtit einem 'Bart, e« i(l

eine SJerifipn ber (jrcbriftdcller aller feiten bi« jeht , mit

Slu«roabl unb befheibener QSeurtbetlung; eine s’J»erlä(uge

Nachricht ber merfwht finden Gegebenheiten in »er gelebr#

t'n 9iepiiblif i tin all»cntetn brauchbare« ßidorifche« f^anbe

tnd) fhr itbe klaffe »er ©elebrten. Bir lenen hier bie ue#

berftebt oem ©an;en »or , mit ber reblicben «Oerffcherung,

bfl§ alle« im nanjen Berf gewiffenhaft , mit mhglichder

Äiifl« au«fiihrli<|> , beuclich unb in einem ^efÄUigen reinen

€ 3 . ©thl
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<?t$l bearbeitet fei). 2>ag ganje 'ißerf entsaft felöenbe, 5lb--

tbeilungcn.

0 2ibtl>cilung. «ßon bcn tpefentlicben 2h«ilen ber ©e*

lebrtengefcöicbte, »on ihrem Umfang , Oiuhcn, Jehlem, 3lb*

wegen, je.
. i ...

2) 2U>rb. üßon ben ©djriftfteUern ber ©elebrtenge*

fehlte, feientififa; utib cbronclogiicb, biö auf unfete 3eiten.

9) 2Ibt(). 58on ber ©cbreibfunft , wie pe nach unb

nad) entjian&en. — 93on Krjinbung ber ©ucbßaben — 9ßon

ben oerfoiebencn ©cbriftartcn ,
©cbretbarten , ©chreibtnai#

fen, ©cbrcibinffruraenten. — SJcn ben älteften Qi&cbetn

unb 5öücf)erfammlungen. •— 95cn ber ?>ucl>t>ruc!erfunf?,

«ffiann? •nm ’IBem? fie erfunbe» roorbfit fep; oon ben

beriihmtef’en ©udjbrucfern ic. für j unb ooUfianbig , alled mit

ben nbtbiaen öeroetfcn and ben Quellen belegt, unb mit <Zi'

taten oerfeben.
:

45 2(btl>. 2?om Anfang unb Sortgang ber ©eithrfanw

feit; ©elehrtenaefcbichte ber 3fraeliten s non ben fanonifcben

unb apcfrbt'bifdien ©(Driften, Kommentaren barübcr, lieber#

feijunacn , Aufgaben jc. 70 ©ollnietfibern je. — 9Ba$ iu

ben Sunden unb TOi|Tenfd>aften Slnlaß gegeben? — Sßoit

ben Sleapptem , ihren ©(lehrten unb gelehrten Slnftaltentc.

—

«ßcn ben Kbalbäern, Werfern, ^bbniciern, ©entben unb

©etcn ;c. — fßptt ben ©riechen, ihrer iphilofophie, ihren

rlafpbhen ©chriftPellern, biographifd) unb fritifd), mitGi#

taten ; von ben berühmteren @d)Ulen unb Q5iblicthefen ber

©riechen; — (Eben fo um ben Slbmern, ihren Slafjiftrtt,

QitbliBtbefen, gelehrten Qlnflalten je. — (Epoche ber d)rißli*

d)en Religion ; oon ihrem ghttlichen ©tifter in ©ejug auf

©elchrfamfeit ; oon ben ?ßerfaffern ber im &anon bed 9t. 55.

ewhaUciitn ©chnfteu, bereu Hauptaufgaben , UeberfeRuti#

gen,
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, Kommentaren jo. — «Don t>en tfirchemj«fern unb ib#

ttn 'lßerfen je, ooll(laubiger old £«rc je. — «Dom Corpus

juris, bcfien Berfaffern unD Jpauptamsgoben je. — «Don

«SRiuMimmeO unD juiieiti Äotan, Deijen äudgoben, Ueberie*

Hungen je. «Bon Den »onieftmtfcti <Fchriftfiell«rn Dur#

eile Sabrbunberte bid auf Die neueilen Seiten in jebem Ja#
biograrbitcb} oon ibren gelehrten Sirbeiten, bercn Sludgaben

frititd) , m;r btn nbtbtgen Küßten; mit betjgefetten greifen

beo Den '-öiieiern, Bebenbeflimnningen je. — Bon jebent

Sflbrbunberj Furie Ueberfirbr nach «tuen Steilen ber ©rlebr#

fonifeit; — ©efcbid te ber 5Kaeene , Stfabemien, Schulen/

Sibuorbefen je. — Ueberall tyudnmbl mit geobrigen ©up*
Elementen.

s 2i btt>. «ßen ben ©c&icFfalen ber ©elebrfamFeit, ober

«cidjicbte ter tum gelehrten §a<b gebbrigen einjelnen 2Btf>

fenft&aften.

6) 2lbtl>. Bon ber ©ucberFunbe.

7) 2tbeb. Bon ben ©ekbrten.
* - flb

©aö game B3erF mbcbte ettoa 4 SSänbe in gr. 8. iebett

|u aoei) älpbabeten betragen/ unb toirb mit bem oollfldn*

blötten iKeaimber beicblofen.

©ie ©eforgnip eined «ftacbbrucfed, unb bann/ um tu

ttiffen : ob trir tu einer folcben Unternebmung bie erfoberlu

tbe anjabl Käufer pben rcerben , nbtbigt unö. ben BJeg bet

©ubfei iptien etnjufcblaaen. Die Unterjeidmuna olfo i(l mit
# * # * ' 9 ^ *

1 % I Ife

bteftm ‘Jlane gebfnet , unb finbet bie jtim eipett «jcnmo*

trat biefee 3«l)ve6 P<ut-

55a mir anfänplid) Feinen «Dorfdjuß , fonbern nur t>eiv

bmbltdjfeit 3um Raufe bicfee Werfe» fobern: fo bitten

mir bie örn. QSucbbänbler ober anbere ^efbrberet/ bie (icb

mit ber (Sollecte abgeben trollen (
und bie Slameu ihrer

€ 4 @ub*

1
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©ubferibetttett , fpatefl im Zatife öea ^ctmonate tieft

cntweörr ti-erobe nad) £u r
> ct> / ober unter unfrei3«l>rc6

abiwefic find) getpjig iu fenben , bannt wir na 1) beren %ut

*

fenmientnc-tnuna unfern <&ttfcl)!u§ nehmen , uub ohne roeu

tcrn Sßertug mit beut £>rucre aoranaen fbnnen.

«tfcer fiiS) mit Cfolleften trn ©utfcrlbentcn bemühet, et#

halt Ui 0td)ßt< £p«mrlar ftep, im 'Japier, nicht ober

burch Slbjug tVö ©clbe3.
j —

• 0

sjlod) »ot &tbe fcicfed ^ahreß würbe ber erde ©anb

Don {wen SUpbahctben erfcbeincn. 55aS Sorntat würbe gr. %.

mit Oarniocb ur.b fletnern Sfeottn # ©cbrrft# auf fdjbneS

treifj<$ Rapier gebrucft.

@o baib nun tiefer ©anb bie SJteffe »erlaßt, benad)#

fiebrigen wir fogl«td> bie Sperren <£oUefteurö, unb fenben

auf £>er© ftoftcu oon 3»ridt , granffurt, ober lEeipiig au$

tie fubferibirten unb ©rati5#Sreniplare.

©leid-, auf bie oon tutö erhaltene <Jfc»drtid)t, baß ei«

Q}anb bie greife Perioden; werben bie Herren €ollefteurd

für tiefen ©pgen pon ben ©ubferibenten ff. 4., otec

c SKtblr. iJ gr. in gouiß&or ä j SKrblr, einjicben, unb eben

fa »icf, alö «Ocrfcbuf’ für ben wetten ©an& (bet ob««

gehl auf opern «9 erfebeinen wirb.)

CDiefe? fubferibirte unb für bie geige »orgefc&ofene ©elb

fl. 8- aber 5 SHrt>Ir, fenben bann bie Sperren SoUfFteurö,
^ ||

#1 - 5 a .
" H

dto bem in unferm Slbfenbungdapifo au^geflelltem Sag an»

fti Seit 4. 'Ißi' ten in acceptabler. 'IBecfcfel.n ober 55aar.fd)aft

«n uufer biefweß »pauO , ober an Dasjenige in £eipsig.
| 10 / # «r Bl» k a wlL # i Aji

I**
- i

, >gf % 0 _ a * _

aber und) tiefer «öorfdmft nid)t in orbentlteben Terminen

bejcblt hat, tem liefert ber (Meftet ben ©anb nicht ab/

ehr He Verleset beut geHeftw nicht bie gortfefsung.

10m
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den gfen ©nnb gebauten wir a if SKi Jtaeliß R9. nnb
beit 4tcn am (Snbe deceittScrß gleichen ftabreß 5« Uc/ern.

Sud) Auf biefe sroet? SanDc gefebieht ?ßorfdiuS * nämlich bet)

(Empfang ötß twepten Q5anöeß «uf ben brttren ff. 4. obe?

5 SKtblr. 12 gr. unb bep Empfang: beß brüten ©mibeß «uf

ben vierten ff. 4. ober 1 12 gr. 55ep Suslieferutig

beß vierten 35anbeß werben wir bie mehrere eher martere

§5ogenanjabl beß ganten iffierfeß berechnen ^ unb nad) Sem

int gegenwärtigen $lane angeiirntntenen.SJerbäItni(fe bie (Bub.«

frripticnöflebfibr entweder permeftren eher rermiirtern , olp,
m ®

bap Saß »olffranbige ’Skrf ungefähr auf jl. 16 . ct er 10 SJXt&tr.

tu lieben FSmntt.
% r

* r

*
* * £ 4* c • J IW

diejenigen aber, bie unß nicht bureb ©ubferipfion unb

«ödiberigen «Bprfchufj begfinliigen , bejahten am Snbe für

baß gante ÜBevE ben Bierten dbeil mehr.

3n affen 55uchhatrtlungen deutfdjlanöß Fann unterjoch*

itet »erben.

Sittich, int Hornung 17SS.

(Dicll / (Seiner, ,füßli unb Comp.

s) 3n ber näc&fien Oftentte|Te fomntt tu feipjig in 3«/
cobaere 55erlag in jween fleiucn 33änben. jeber €in Silpba*

bet, berauß: tl latu!> ^ermaon ira eigentlichen cSinu betf

8Bortß, Pont SJerfaffer pon (Bophienß Steife.

die ©tiechen nannten (laut näherer Sigchrceifung in

meiner Sßombc) jeben gemachten Sunb: ^ermäon; unb.

baß beßivegen, weil jte ibn bemipermeß tufcbrieben. Slaiu

eben §unb biefer Slrt enthält bem tufolge mein iBucb : baß

fceit’t : Bcnutjung (oft weitläufttge Sußfubrung) beffen waß

S I in
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im ?efen ber %ltcn uub bleuen mir aufffel, unb wa$ bann

Sarfrellungen »eranlnfte, welche €ine? SbeilS für Die gort/

feijung oon tgorbienS 3ietfe beftimmt waren. ®o |. (£. <tni

t>rer (Erdtblungen jener tirt hier nicht tu ermähnen , fomrnt

im jroenten Banbe eine ganje Sietbe oon örteren oor , weU

che £err puf, bte ©t|d'id)te feiner Sochtcr betveffenb, an

mich gefdmeten bat. igootel |Ut cgiflärung beS SttelS,

weichen ich ( f- ®. ?• ) abgc&tUd) Seewegen gewählt habe,

weil et - bunfel ift.

«Ben hiefern 2lnlaS befenne ich müh tualeicb ?u einer in

jenem Verlage unlängj! etfebienenen unb in allen Bud)lä*

ben feben »orfinbltihen ©dirift

:

5iir Zod)tcv cbler «^erFuitft , eine ©efd)id)te.

mit bem (ich hoffe» febt wahren") ©totto: Nemo npud nos

qui idem tentauerit $ nemo apud Graecos, qui vnus , omnia.

ca traftauerit; benn mein isfcbroewen hilft mir nichts, feit*

beiu einige SXecenfentcn , her leiten 3«tle meiner SJorreöe

jum Slroi, mich, frtfcb oon her gauffroeg, genannt haben.

i*ie erwoaen nicht, ba(i eine fo febt ghnffige Aufnahme Die*

fer ©eftbicbtc mirS über lang ober furj iur Pflicht machen

wüibe, banfbar bem rDublieo unb oorjiiglict) ben lUütterit,

mich iu nennen. B. ben 9ten 3an. 1788.

S?ec X>eefaflfctr.

3) lirdiio für bie ffie|ci)tdite beu Jtrjneyfunjl.

Äein Sbeil ber 2(rjneyFunbc lieat fo unbearbeitet unb

»ernachläftigt, als ihre ©efdjichte. ^och beflftt feine 9!a*

tion ein »oUiiänbiges unb jmecfmifigeS 'Ißerf über biefelbt*

ge, unb felbff Die norhanbenen Bearbeitungen ber alcevn

©efd)id)te jinb nicht mit bent ©ti(Ie eines ^.ittßlere « ttb

• lHoh#
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»i
,

itlohfena abgefagf. Wicht «inmal «in brauchbare« , unfern

i Seiten angemegneS >panDi>ucl> i(l »orbanben/ welches nur baä

» bisher bekannte richtig umfagte. 2lbcr weher »u Diefem noch

g jenem ift i)rfnung , fo lange nicht im eituelncn nergearbei*

<ii tet, SDiatet iahen burch eintelne tErhtterungen gefummelt wer*

a Den. 3n Diefer pinflebt» unb um mannen oieüeicht fehlum#

& mernPcn greunb Per ©efebidite tu werfen, habe ich mich ent*

h fehl offen , ein eignes Slrcfyiv für Pie ©efcbidjte Per 3lry

ueyftmPe , in ihrem ganzen Umfang , antulegen. 3n

einer ausführlichen Unfimbigung, welche in ben näd)flen®c*

d)en abgebrueft fe?n n>trt>, lege id> meinen <JJlan unb meine

* Sbeen näher Dem OJublifum oor, unb tur cDitemefie 1788 .

tetrb oaS erflc Stücf bcS Archiv«/ im 0rattenauertfd?en

Verlag allhier , felbfl erfebeinen.

Sfturnbtrg, am *4. Secemb- 1787*
$

* '

*

,

Dr. Philipp fiuPtvig Witttner.

* 4) KitfünPigtmg eines (Crbauungebuch für Ja#
9

milien.
1

I
j)err «^nnPeifer in (Bvofitn< Gaffer gab »or iroep 3Äh'

reit ein €rbauungSbuch unter bem Stitel

:

%

«5<ntalichc (oottesrerehningen für cfjvifllitfjc
«

Familien

heraus , welches fo allgemeinen SScnfall fanb, Pag fchon

feit länger a(S einem 3ahre feine <£renwlare mehr tu haben

I
finb , ohngeachtet eS auger Der ©egenb beS Sjerrn ISerfaffetS

1 nur wenig btfannt würbe. S)iefe gute Aufnahme , ber Sen*

\
fall , mit bem Diefer «rfle sßerfuch in mehreren gelehrten

1
Journalen, namentlich Der allgern. teutfehen $ibliotbef, ber 3«;

1
tiaet allgern. £Ut- ©httinget unb $allif(h<ni gelehrten 3eitung

, «n>

/
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unb empfohlen würbe, unb uors&güch Hi 33*xt

fana*r< mehrerer im ben wenn !3er*affer veranlaßt, ,etne

ume tmrdjatie rrrbe^nte unb mit fuuf$t£i neuen 2Itv

t>*d)rm vermehrte 2titeg«be biefet häuslichen ©i>tred;33er*

ebtttngen su befor-.’rr« Diele erfcheint futtfttge Öftermefle

17RS in meutern Scriaae, mtb id) null jefit betten, welchen

bie n(ire 3iu6oftbe nicht tefannt worben, ertraö oon berSlb*

jtdt be£ ßerrtt SerfafferS btt) biefem SflimUen/cStbauungg*

budte tagen. feit

(Er bat (ich bemüht, für iebe £age unb iebeS ^Serhalt^

nt§ ber $ami(ien mehrere ©etraebrunaen meberiufcbrerben,

trcl.te bie 2lnbad)t Der Sthnlnehmcnbcn baurenb erhalten,

eNere tSefftble her v?ce'e aufregen, ober barin befeftigeit#

baS j>er§ dtrilikber (gmpfinbunqen fähig machen unb mit

heil amen \Entfcbluffcn für SKechrfchaffettbeit unb£ugenb bele*

ben fbiutteir. ©arii tumuafid) beftrebte er ftcb , alle td*

wiorige, ttnfcbttfliche unb ber ^IBiirbe ber SXeltqion mdit an*
f

m

ßeiueffene SünäDrfcefe tu »ermeiben , bagegen aber baö S)t rs

ber ’Bctenöen ui erbarmen , unD ftd) ben jeber 2lnoari>t Di«

gra« «egemoartia |U erhalten: rotrt> Diefe/ bäutflic&e ©l&cf#

feliiifut unD SufrieDenbeit , berjlicheö berubigenbeö 95er#

trauen tu ©ott unD fromme ©eftnnungen erroccfen unb be#

fbrbcrnl — $af Der i>rv 98erfa|fer Diefe feine abfübt er/

reiebt, Dcffir biirat, Dünft n:id), Der flujferorDentlid)« ®en#

f«ö. Der febon feinen erffen ißerfucl) begleitete; unD Diefettt

jtnenten um fo aetvifTer folgen roirD, Da er DurebgebenDö fo

lehr »erbeflfert ifl unb aufer Den ftmfjig neuen 2lnDachten

ncrfdjieDcne Jluffnbe enrhdlt, n>elvb«' f»nf» in Dergleicbett

SinDacfitfbucbern nicht lorfemmen.

Su Sinfang unD }u €r.De einer »eben SnDacbt befinben

fieft audi einige 93erfe au-; Den befien i'ieDern , Die gemein#

ftöaitlici; soll Der Sam die gefunden; ihren gnDjtoecf / bie

, an#
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SSttba-fit |« erbeben unb Uxhxt empfinbunsen iu cwecftir,

gewtS mehr berfel/len werben* ,

Xie6 gtbauimg^bticf) wirb 2 9$anbe, unb bei)be ofyn^

fahr 46 — 48 ’JH'gen in gr. 8, betragen; auf gureö weiffiS

Srucfpapiec unb nur foleben Lettern, ine ieDer mit blCMit

Sluaen gut erlernten fann , c^ebi ueft treiben* Um e£ bem

SHiblifo aud) äugleid) wohlfeil liefern &u Fbnnen, crfudK irt>

olle greunbe einer oernftriftigen hiuiltchen Erbauung; birfe

92act>ricbt beßenä belannt $u machen unb 1 SKthlr. 4<nf-'«uf

jebts ©ecmplat biß &ur nid/ßen geipitger öfter * SKefie , in
* kl*

bet tß genug erfdjetnen wirb, oorauä 1x1 jaulen. 9?ad) bte/

fern Xcrmin Foftei tß 1 SRtblr. 16 gl, 'Ißer Ute tBemubuna,

gjranumeranten ju famtttiett, über fiel) nehmen n?ü! / beut

liefere ich für 4 €jtenipl«re , Die er bejßplt , baö 7te £jtem/

plar gratis : r vfl» • _ .

v
i

,

3Ran fann in allen 55ud)banblungen, unb ba, wo biefe

nicht finb, auf allen l&idicben'$oftflmtern mnumerireti, wef*

che leßrere ftcb Dann an ba$ biefige fönigl. $)ofs $ofiamt

iu abbreflieren blieben» ffierlin, im 3«nuar 1788*
dl

• ä *"
i v V A t

t
1Jf

r

Sviebrid} X>ien?eg, ber altere.

5)?
ttacf)i4id)t bit 3weybriicfiftf)c SliißgaBe her Vlat

*m-gefcj)jc^te fees tfrn. o. Sutfoit bcti-effenö.

ÜJon ber hiejigen neuen SluSgflbe ber hifloire naturelle

de Mr. le Gomte de Buffon, in 45 5)änbcn, i|l neuiid) bie

Stc Lieferung erfolgt , unb mit berfelben wären nun über;

(xmpt 34 Qgänbe , tuooon % »ierfüfwe Sbiere entbalren,

wirflicf) im ^ublifunt er.djtenen. Jjcr ©ubferiptien^prf id,

in bem bie Siebbaber aud) bermaten nod) bie <£remplare er#

galten fbnncn, unb berinur betagt wirb/ wie man bie £iefe<

jungen erhält t ifi folsenber

;
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(Ein (Ejcemplat «iier -Stoffe ohne Äupfet 4? £i®f eß

__ ater — mit fdjiraricit Supfetn «6 —
__ gtcr — mit außgemabUen’Bögeln 154-16 f.

4t5( — mit außgcmabltcn ^Stgeln

unb+füfigen Dbieren. 226 - 16 f.

5JBer alle$ will brofcbirt geliefert babcn, jablt 3 ©olß für

ben SSanb mehr. giebbaber , teelcbe biefeß SEerf auf fei»

mm Rapier iu et&alten trünfe&en , tablen 24 gtoreß über*

baupt «reitet; unb für 12 girreß rcirb baß (Qceraplar lijfirt

(geglättet) geliefert/ eß fep feines, ober getobbnliebcß 33«/

pier.

«Bon beit Notlügen biefetSußaabc brauche icb hier wobl

nicbrt ju ermähnen, ba bie 3>robc bauen oor Sagen liegt.

SBepnabe bie Hälfte ber figuten «9 — neu nach ber 9latur

geieiebner, nnb von — einem «Kanne, ben man alß einen

Simpler oon großen -Jakuten tennt.

Die giebbaber , n-elcbe auf biefeß fcb'one SBetF nodb fab,

feribiren , ober ©ubferibenten fammlen trollen , belieben (ieb

an unterfdiriebenen ©eneralforreiponbenten ber rpppgrapbi/

feben ©efefllcbaft «u wenben , ter tbre 95etfellungen prompt

beforgen , aueb alle fonfiige «JJacbricbtcn ibnen fbrberltcbff er*

tbeilen wirb. 3roe9briiclen , ben 24 fpornung 1788.

ilubwig Philipp *j«bn,

5?eriogl. (Jammer /©eFretflir.

f/ ’v^TPr ^ 1

6) «Oon einem neulich Wiioumai de rar! s ongefiinbigten

«aebgelaßnen ®erfe beß beritbmten ©avarv / nebmlieö fei*

mm Sagebud) einer «Keife burd) bie geoante unb bie 3»f<l«

beß ©rieebifeben Srcbipelaguß, für be«Ten «IBertb bie teilen/

ben unb fo allgemein beliebten »riefe eben biefeß «Serfaf*

ferß über lEuypteu Söürße fiinb / wirb im SBerlage beß l?rtt.

* Sueb^
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SBucftlJtSnMcrd ©Jfdien in 4eip3<3 eine Ueberfeßuitg non

guter >;«nD erfcbetnen.

7) 3n beeorftebenber feioiiger Offermeffe erfcfceinen int

sßeriati ber YUet&nnmnifdjen 23ud)l;anbiitng sie jtrey

elfte» O;eilo non Wiclanbo neuer tteberfegung Der {ämtlv

d)e Werfe Luciano, mit ältmterfunaen unb Erläuterungen.

Ser Dritte Shell i|t unter ber $r«ffe, unb i»trb wenige

5ßod)en nad; ber OJieffe eoenfaüfi fertig lernt

I) «ßon ber Sammlung Der vorjiiglicfyjten lEitgli?

fdten ©efd>id)tfd)rciber, lOeltwetfen unb ©idjter, tvel*

d>e nur im ©ctober »origen 3at>ieß nngefiinbtget haben,

jtnb nunmehr bie örey erjlen Cfteile »on bee berühmten

Gibbons Hiftory of the Declinc and Fall or the Roman Empire

ju »«felbeo 3- 3- jCurneifen in ®Itbmn»£)ctao gebrueft

erfebienen. üJapter unb Srucf finb ungemein febbn, unb ber

tpteif »on 3t gr. für einen ißanb ift in btefer SKiuf|td)t unb

in •Bergieidmng mit Dem b»h«n »jjtcife ber englifchcn Siutfgn/

beu fehr gering. Sa bie Slußfübrung btefer alle mbglidje

Slufmuntcrung »erbienenben Untemebmung »on einer binläng*

liehen änjabl ©ubferibenten abhängt, fo löfrtunß bie immer

iunehmenbe fciebe ber Englifcben @»raci:e unb tfitteratuc

hoffen, ba§ eß baran nicht fehlen (»erbe, ba bie Sebmguns

gen auf Seiten ber Unternehmer fo äufferß billig unt> beut

giublico »ortbetlhaft finb. ^aß lunäcbli auf 0ibbonß @e<

fcbidtte folgen foll , merben beß ©raten »on Sd^aftesbury

charakteriftiks fepn, ein 'IBert, »on roeldiem ich metneiöieo*

nung nicht titrier lagen tonn, alß bag, wenn mir auß allen

Q3üct>ern in ber »Jßeit nur brey »u beft^en erlaubt unb bie

flBnbl u*11 überlaffen rcäre, eß nach «oomer unb öhafefpcav

haß iDritce feon würbe.
—

' Riegen ber Sub|crtptien fann

.
man
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man (ich auf öer 4eipsiger cDftermeflTe an £rn. üittins

gcv oon <£otl)<t wenben ; fibrigcnß wirb ße in allen

23ud)t>«nt<hmgcii, unb «Ifo auc(> in ber ^orfnjanni|'d;en

hier in SBeimar angenommen.
t

* * '* ^ «WT vf ’ JCS B

I

\v.

rf) sie (JJranumcrnnfeit auf <Fötl;c’e ©griffen werben in

btr beoorßehcnben Seipuger Oßermeffe ben yten Sßanb er«

halten. €c enthält ben bcllenbetcn (Egmont unb bie bepben

©ingfpiele : dlaubine sen33ii[a SßeUa unb€rwin iinb(£lnttra

ganj ne« beai beitet. 33on ben (SÜjjcn biefer bepben ©tü«

«Je in bet »or&ergc&cnben Slußqabe finb nur bie Nahmen

unb einige Siebgen übrig geblieben. Sie (Sorgfalt unb 9)iu«

he beß $etrn ’Serfajftrrö ben oer SPollenbung unb Uinarbet«

tung biefer fämtlichen ©ebriften wirb baß üJublifum für bie

fpätere Srfcbeinung feinbloß halten. Siefen SSnnb hat

fföabame ängelifa Kaufmann mit einer Seicbnung, welche

•bjerr Sipß in Siom geßoeben hat, gejierf. Um allen unge<

rechten Urtbcütn über bie duffere ©elialt biefer Slußgabe

vor s« fommen , muß ich hier bffentlid) arteigen , baß bie«

felbe bloß alß eine bequeme £>anb « ober Safchen , Slußgabe

aniufehen iß. <33 er biefelbe auf ßarfcß hollanbifcheß Rapier

verlangt, beliebe fieh bep mir ju melbcn, unb wer folcbe auf

biefem Rapier ßehet, wirb mich hoffentlid) oon ber 5)efchulbü

gung frep fprechen, baß baß üufere bieferffierfe oernad>läßtget

fcp. ©ine prächtige Sfußgabe werbe ich alßbann liefern,

wenn ich mit mehrerer (Sicherheit ben (Enthufiaßmuß meiner

Nation für ihre guten ©chriftßeller berechnen fann.

Seipiig ben 4ten SOlarj 1788.
i i

(5ectr0 Joachim (Söfchcit,
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2Tnt>qc&f06ucf> für tag roeifcficfre ©eföüec&f,

t>or5Ü<jtic(> fär ten aufgeftörtern

tteflelben. 93<Snbe in groß 8oo.

ieipjig Uxf © 3.- €56fcf>en*

| f #

1 W%}

© ei Deo Der ächten ©otteSuerc^rung unD
Deo Der wahren Xugenb l)auptfäd)lid) auf Die

©Ute unb 3wecfmäj)igfeit 6er 2fnDad)ttäbun;

gen, als Der eigentlichen v&älf3mi.tte( Daju atu
fotnmc , Daran wirb woljf niemanD jweifeln.

Den \D2enfd)en unD €f)ri(ten fi6erf>aupt,

i|t nun auef) in Diefem ©ttSefe »ortrefüch gefovgt

;

aber nod) immer fj«t Dnö weibliche ©efchledjt
fein eignet SrDaunngööuch , in wcldtent auf
DiebefonDern ©erf)ä(tni|Te, ©erbinDungen unD
Anlagen beffelben, auf Da6 gegenwärtige Seit*

alter, aufDen herrfchenbenXon , aufßiebliugit

mcinungett unD ©orurtfyeile , auf Den ©eifl Der

SOioDe u. f, w. SRücffidjt genommen wäre, JDie*

fern 2>eDfitfniffe foll, wie id; f>offc , Durch ein

©udf abgeholfen werben, wefd;c$ fünftige

Ofiertneffe in meinem ©erläge unter Dem ‘Xitel

:

^nDacbtebudr für ba& weibliche ©efdjled>t,
»orjüglicb för Öen aufgcElärtern Cbeil öef*

felben in 2 ©änDen in gr. 8oo erfdKincn wirbt

«$err SOiarejoU, Der Die ganj oocjäglid;e SreunD;

fcDaft De$ feligenSolliBofcrö genoß, tfie^e Die

2J«rreDe ju Den Q^reDigten »on 3* ©• 3ßore<
'

« * * JOll

I-
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joD 1717-. Setpjig be? ®ei5tiumni
- 3teid>) ^at ba« gegenrodrtige

~ J

cftem von biefem feurd)uu«

Bearbeitet, roeldjer foigenber ift

<£rbcn ünb

$Matie

*r»

$(ati'fee< etflen $§eiffc
v , .

*

Qinleitenbe Söetradjtung über bie SBefiimmuttg

unb Äufibilbung bec meiblidjen Anlagen juc

tßollfommen^eit ,
— unb bie Orunöjügc be«

@emdlbc5 eiticd fo nuigebilbeten unb volle

fommnen toeiblid)tn C^aralterb,

Seiftet? 8 bf<&nitt.

über bie t&ejtim*I tm jmmtm
mung be$ weiblichen

Krfle Uebung t

tf)ei(e biefeb

Sweyte Hebung i $TCad>benfen ü6er bie

fiimmung be$ weiblichen ©efd)led>t6 juc

hnuSlidjcn unb ehelichen SBevbinbung.

% ,
A tf 11 sw * T

jCtitte Uebung: SJinchbenfen Aber bie ©cfiinu

mung be$ weiblichen @efd)(echt$ jur ‘ßfttf

ge unb jut erften ©ilbung ber Äinbev.

Vierte Uebung

:

(iimniung beö

2lbfid>t auf

im Umgänge,

Aber bie $e*
in

it unb bie
‘

#



.fünfte UebuttjJ t Slfltft&etifctt «6 er feie ©t-äße
unö 3Bid)tigfeit 6« roci&lidjen f&es

ßimmung.
* »

, 3 »< 9 teif 2l 6 fetj n i t fc, A>

€rmutttetung ju ben vornehm (len Sugenben
wnb SBarttung für ben fymfcfjenbften §ef)(em

bc^ njet01u1)ett ©efd,>ied)t$ in 9)lorgenj

unt) 2lbenb(mbfui)ten,

« < - r

\ Sie 2fnjt>nc5t* SeS 3)?orgen6,
JÖte @(eid)gölttcfeit ja Der
Se$ 2l6«nb6.

, 4 *
™ * *»

II. Qit Ärbeitfomfeif

Sie Seiftr

ilL Sie 'ir&eitfnmfeit.

tflZergeni.

Sie fftlf^e ©cföüftigfcif. Sti 2T8enbl.

IV. ©ebtjlb unb©<mftmu|Jj.>
©igenfinn unb mümfd;e

. 2f&enbß. Tr’'jT’ t;'-

V. Sefjanlicßfcit in guten 8Sorf%tt. Seä

Se<

Sie S8evänbetlid)feit unb UnßefWnbigfeit
im ©uteu. Ses2f&enb$.

VI. Sie ©d&ff&efyenftfjung

tDJittct roibec tie

S«$ 3H>enb6»

*J5 VII
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VII. ©ie Wfl^fc, <Jmp|!nbfrtmfcif.

©ed SDiorgend.

©ie 'ulfcße, fdjdbttdjeUntpfinbeleij. ©cd
- 2((>enbd. \

\

VIII. Einfluß ber 3)iobe auf «Religiond* unb

2fnbaeßtdübungen. ©ed SOiargcnd.

©rimöe bagegen, ©cd 21£enbd.
y I
• % 4 'S J jf , j |

* «
1

§ | i i I T *

IX. Einfluß bet SOlobe auf weiblidje ©igenben
uitb i'after. ©cd ’Diorgcnd.

SKittcl bagegen, ©ed 2(bcubd.

X. Einfluß ber SDJobe auf Ijäudlkße ©liieffe;

ligfeit. ©ed borgend.
©egenmittel. ©ed Jtbenbd.

XI. ©fe falfd)e ©djaam. ©cdf borgend,
©rfinbe bagegen, ©cd 2K>enbd.

XII. SJevfeßwenbung unb ^vad)tltebe. ©cd
t ,

SDioigend.
v ^

itfcl bagegen. ©ed 2Ibenbd.

XIII. ©ie Qritelfeit. ©ed borgend,
©egenmittel. ©ed 2lbenbd.

XIV. SBetfößr&arfeit bcdt»ci6licßen©efcßlecl)td.
•* ©ed borgend.
SSecmaßrungdmittei bagegen. ©ed2fbenbd.

©ritte r ?( bfdjnl 1 t.,

'

.©ctrodjtungeu äj>er einige votjflgftcße Jpinbcr*

nijje unb ©efdebevungdmittel bei* »vcib<

ließen ‘ingenb.

l£rf:e 25etrArtung: Ueber bie ©d^meidjefet).
**'*,

i

’ Swcytc
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Swcytc Betrachtung t .gortfefcung berfe|bcn

, SPIaterie.

4 1,' « Jt' J | ^ ^ J J,' i ^ f/ij J ^ Jj

JDtittc Betradjtung : liebte bie $3er|tellung«;

funft.
' *

' ;
*

\ » §m I
1

m - • , m i ^ ^

Vierte Betrachtung 1 Sortfe&ung betreiben

SDlatcric.
» L . jä \ ; IL I

' Ä» " » —
. a. 0 « p . jb * * m.

günfte Betrachtung i lieber ben Unterfdjieb

jroifdjenbem ungeleiteten «£>ange jut23ie(;

wifTevetj uttb bet roaf)cen Öcletycigfeit be$

weiblichen @efd)lccbt$.
t | Bl „

* \ ‘ 0

f *
. „ * *

,
f ,1 f 'f * .tß j

^
* * . - # | 5 1 * ^

0e^(?e Betrachtung l Ueber bie bem weib«

licken <55efd)Ud>te unentbeljrlidjen kennte

niffe.
'

'

* f W f W 4

-

[
*

ijV mm v» i JBr — I !-•

Siebente Betrachtung : ftottfe&ung betfel;

ben SDicitcne.
a 1? »; 4 * ß % m| * ,t ; * v Vi ? 5 ti i : 4V;* ,

2fd)te Betrachtung i Jortfe&ung] bevfelben

Materie. _ '
,

•_ At ^ f ä . ‘du ,AI r Ä — .A. -m m - .. Bfc. a^Ür^ a ^ — ' - a A _ ^ .

* * - # • > v |
• * < * k # I * ^ ; .

Vleunte Betrachtung t lieber bie ^5cfcf>c«ffcn#

beit bei guten ßjefdjmatfS uitb ben Sin*

flujj beweiben auf bie ^ugenb.
t # ' tjf

Sehnte Betrachtung : lieber ben weiblichen

• Jjang jur ©djwdrmetep.
m

ßilfte Betcaditung : V.ebcr bie Urfricbcn, wart

um bafi weiblidje @cfd)led)t fö flein von

feiner ‘söejtimmung benft.

*3 3«>5lft<

I
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SmSlfte Betrachtung * liebe» einige natik»

Iid)e , bee ‘tugenb ganj vorjügUd) giinfH«

ge Anlagen bef weiblichen ©efcf>ed)t3.

3Drey5«hnte Betrachtung : lieber beti <Sin«

flujj ber SRaturfreuben auf ben €f}avaf<

Uv bei »ufibUd>en föej"d;led;itu.

I

I

m

*41

Vierjehnte Betrachtung ; $ortfe|u«g berfeh

ben Materie,.

Sunfee^nte Betrachtung* Sprtfeßung tec;

fetben SKaterie.

Qedjescbnte Betrachtung: £tn wie weit ifr

tß bcm nm6lid)cn 05efd)(ed)te ertaubt, ftdj

nach ber iStebe ju eichten?

©iebensehnte Betradrtung :
' lieber bie SQcv*

• * fd;ivcnb«ng ber^eie.
\ i I §

»1 fw

2tchtsebnte Betrachtung : Ue6ec ©eifc unb

©parfamfeil*

^Xeun3chnte Betrachtung : Utber bie weib<

lidje-ÖefelUgfeit..

^»anjtgftp Betrauung t, fottfornng bew

fetben SOlaterie.

«



3wej>tet 2f6f4ttitr»

£>it äunafwu.

£> r i 1

1

l /

ec
* *

nitt

25je (Sättin irtft Jpauifriii,

S3i etteV 5n>'fd;ni't't.

SMt ffllutter.

' *>

Söttfter 3i&fdjh»tk
j
»

SDie SJBitttve unö ©iotronck

34 laffe btefei $5ud) in 2 (Sntiöeit auf
ftfyir tweifjci fJJa^iei- mit gnn^ treuen ©cfyiiftcn
Örnefen. 23oc öen ‘Jitci fomtnt ein Tupfer;
2>ie Sleiigioh , Wie fic Jwifcbtn @ott unb ?)ien;

fd)en Stiebe tnacf)t, unb aucf> auf öni @rgb ge«

ftoft f)in6!irfen lcf>vt , bei* ;t4 cinjungei ©?<rö:

4«n in Öre 2frme wirft-.

25ai Seugtiig einfkfyfiuoHer SMnfltt gieOt

tnii' öie Uebetjeugung : bafj in biefent (Eibaus

Ungi&ud)e feine gewagten ©irinungen unö
fcfjaMief)« Ce^rfÄ^e vovfonimen , ba(j ei mit Q5e<

f)ut|nmfeit> mit Äenntnifj bei ©tenfdjen uni*

bet Seit, mit ©efdjmatf unö ©tarfc, in betrt

@ci(t bei wahren €f)ti(tent!jüniä gcfdjricbcrt

ift / unö vielen 3iu(»en jiiftcn wirb, 34 v ei*

lange webet ©ubfeription nod)95r4iutmctation>

fvuöcvn wiinfdje riut Äufroerffamfrit auf ein

©»4



t&ucf» ju erregen, roeldxS nidjt verbient, un-

teriber SRenge neuer <£rfcbeinungen überfein
gu werben. ©afycr bitte td) olle meine ftreun*

be, benen bicfe'ÄnFünbigung jtt Qje|Tid)te femmt

:

biefetbe gu verbreiten, unö bie Siebljaber a»
bic ©udifyanbiungcn iljrcs CrteS ober in <£i**

mangelung berfeiben unmittelbar an midj ja
weifen, ©er ‘Preis wirb ungefähr i SRttylr.

8 bis t SHtf^tr. 16 ®r. feytt. §iir bie armer
ven (Segenben ©eutfdjianbS unb für unbemit;

teite perfonen werbe id; in furger Seit eine

SiuSgabe auf fd)led)tcreS papier, unb mit Fieü

nen Settern »eranjtaiten , weiche fo wot)lfeit

werben wirb, bafj ein fpcfuiirenber 3iad)brucf<r
babey feine Skcfynung finben foli.

©eorg ^oacfyim ©ofdjett.
4 '

• ,
*

* n i* . % jSi *1

ißucbbänbler in Seipjig.



I

© c t *

3&ro SRomifcf) *£Q9fetfic&cn Sföajejläf

< . jugecignet.

v *

ITlit ZtönttjI. prcuf. »nt» CburfücfH. ^Jvaiifcenburry,

gnäbigßem pi'ioilegto.
§ I mf •

/ ui K.VÜ , l\i * ;• . u o. ,1 , * ' I-V' -*s*

3 weites SSUrul ja!u*

Weimar.
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Ue&ev $>olptfjei$mug.
K

(bcranfaßt burch &a£©eiHcht/ bie ©fettet ©tiechttti

lanbe, im legten (Stütfe De$ X* SO?.)

AJie @ßtf«r (Itib von jeher aud beö SOtenfcbcn S5rn|l

gefommen. fftacfetfcm in Dem SD?enfd)en, mehr ober

weniger/ bas OJefüh’ beß Unenblidjen reijbar tourbe,

mtb et burd) eine lebhaftere ober bumt'fere öjüHe Bet

fd)tdn:t mar, nndjbetn fdjuf er fid) and) ©ßttet, unb

gab ihnen eine ernflljafte ober feßfiefee, bunfle ober

iid)te ©eflait, fegte §urdjt ober Siebe, «$aß ober

Seich tftntt in fte, unb verehrte fo/ umhüllt mit einem

Stör bed ©«(tfamen unb Uttbegreifiidjen, feine eignen

SBebürfnifle unb Seibenfcfeaften.

<£i giebt SJßlfer, bet; benen biefe Stegungen nie ju
* ^ * t

fofeher S02erfbarfeit hervorgcjtod)cn finb/ unb bad finb

SJdffer, bfe, be^ gefunben aber rohen Seibe&trdften,

fietd eine (tarfe ©orge für baß 3rrbifd;e feefcfjdftiget

hat. ;v '

m
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I

„SSaS metitit iljr , fragte Ä^atcr Sobti^ofer einen

b'tr flügftcn alten 2l6igone», An einem fternrcidjeit

2l6cnö um ben $eucrl;ecrb mit H)tn gelagert; roaS

nteont il)”, füllte alles biefes Jpeet bet ©ferne, ue6ji

erb.1

, eemrie unbSDtonb, metjt burd) ein Werfet

mMjtlgc* SBtfen tjeevor gcbradxt »oröen feyn, ba if)t

fcod) fd;t. boB auf bec Q£rt>c uidjte of)ne Urfadje ge<

fd)ic^t? SBie fofltrn fold)e große Singe ol>ne eine auf;

fcraröeniiid)« imij] ^abeu entließen ? " ™

2Bae l)aben eure SßorcUern hierüber geöad); ? roaS beni

fet if>r fyierron ?
“

„©uter ‘pater, antwortete bet alte 2r&igon , uVtfi

te SSoräitern badjten nie an fo etwas. ©ie beftimi

liierten fid) nicf)t um bcu (ptmmel, unb fa^en fid) nuc

«uf ber £rbe um , wo fie SSeibe för il)re QJferbe f>en

Atomen mSdjten." —
ialifii il

35icfc Sßfilfce gentejpen ein langes bauerßnftcS Set

Jen, unb flnb in einem fc^r fjoyen 3lltcr nod) ju allen
*

icißceübutnjcn gefvljicft.
,

.

2lnbre Stationen f>a6en fdjon ein tieferes ©eprdge

bcS StadjfinnenS unb bet Sirijbarfcit gehabt. Sie
*>» \ ^ * ,^hN *

€gppnr terel>rten bcnna^c ofieb, was fie fa^cn, aiS

g'itriid). Sen ber grepen unb feltfamcn Slcuolution,

bte if)t Sanb jä^rlid) burtft bie Ucberftrömung beS

Stils erfährt, imiröen i^nen bie SBitfungen bet Statur,

als au|TerorDentlid)c Äcäftc, gleicjfam pdjtbaret »ot

2(ugen gelegt. SaS f^ncllevregtc Se&cn aus beit

$(u*



ftfatfjen unb bem 0djfamme fce.$ bbct; SBaffVr», mußte

nucf) ifjre Sinnen fjeftig errege»/ unb, jug'eui) ba$ @«
fßt>( von Unterhalt unb 3lujburfcit. Sic fntjett eit»

y tödlich ®«fci;n flUö Sfttittö gletcbfam «Hjrtbriirl) .»or
i

flcfc ,3itftft^n un& ©drangen, 5te firf> 6c*

lttcgtcn; 33ögd, 5tc ^et bedeuten y tf)iten tjefeit un*

t\ül}tn Unratl) som Seibe ju fehajfen; t>d«s Ärauf, ju

i^rcr 37öt>rung
, mud)* au$ 5er Durc(> fie gereinigten

CEvfec. ©er ©tter iranb irrten bei), unb t)atf ifynctt

>^en 3le d;rl)mn ijjre# frrbifdjen ©egen# j« vollenden,

©fe mußten il)n gfctdjfam, in 5cm rdigijfen <J5efiif)l£

;c alle ©inge, anOeten, €r war ein auiTerorbenfli*

üßefen för fie, il;r ntcf)r al# treuer ©djtilfe. Jpfcr
# » m + f I ,n

“

mar alfo aud) 5er ©tfc 5er S&idgStterei; ; tu bteftty

2an6e i)aben ftd) bte Uefßcit rdtgtö|Vn ©egrtjfe gebifr

5et/ unb 6a# aus fef)t natürlichen llrfacfjen. ©te I)at*
* w ^ * • • * 1 * 1 4 • * k * •'

i ?
* *t >^v f 0 r

tett aud; Seit/ i&ncn auf if;ren cinfamcn bergen,
m ’M

A. "
Jr % gfer

Wnfyrenb bet langen liebcrfrf;wenimuug , nacßiu^dngen ;

unb (innen bet 'IlZüfftggang , bet; bumpfcit ©eföf>lctt

unb icbfjaften €rfd>einungen, t|t faft immer bte ffliutt”
' _••• ' ¥• 9 • ^ ^0 \ » # * 4 *. « » 4 * 4 '

V' f 1> i I l /• \ • f-
T

,J \ t 4 . »

ter unö befle ©augerin 5er Stdigioucn geroefcit*

2tud> tote ©rtedjeu Ratten, aUer SBa^rfdjeinlic^.fett

jtac^ ; t^ren ^olyt^ei^muö au# Qgtjpten ererbt,

©ie Slatur mar aber bei; biefen fd;on fertig unb 5a^
1^. r

A ^ * * O t 9* m

jie brauebte nid)t «[IjährficJ; erneuert ju werben •> btunt

luirfte fie bep i()nen.«u(^ «uf anbre 3(tf, $ier wäre»

menf^en/ Öic ftef» biibetcti, ober gebilbet werben folltett.

0ie nahmen ba^ct bie Spuren, unter welchen bie

u 3

t



©i ppter roße 3?atutbegebenßeiten «orßefltcn, unb UU

beten gelben barnud, ober menfeßließe 2Befcn von

übernatürlichen ^<genfcf>aften. ©ieß war ?u intern

®e6raucß. Zu&i forgten fie för fcßeinbare ober etbieß,'

tetc $ßaten bep benfelben , unb ließen innert »icl von

ber ©djwäcße finntießer Seibcnfcßaften, föc bie fic

fe(6cc einen fo großen 3tcii ßatten. ©° cntßanben

aueß ßier bie @6tter auö ben ©ebürfniffen bed menfeß*

licken fiebend unb bed menfeßließen «^erjend.

SBad weiter mit biefen ©bttern vorgefa'Ien feu.

Weiß man aud ber ©efeßießte ; unb baß bie ucrpßanjf

ten ®5tter wiebec viel von bem Cßnraftcr unb 5VS

bütfnfffen bed fianbed angenommen ßaben , tvorein

fie verfejt worben. @o fpielt iOuird immer 6ep bett

Stömern bie JpauptrolU/ ber 6«) ben ©rfeeßen nießt

fo ßoeßan ftunb, wo <Pßöbud Sfpolio bie roirffamfte

©ottßeit war.
'

Unter biefen roßerit Gegriffen ber SSSlfer bilöete

ft<ß aber immer meßt bie weife 2l6jlra?tion einzelner

tßlenfcßen. ©iefe füllten bie ßößern ©ebflrfniffe bed

©eißed / feibß ber-@innlicbfcit. ©ic lauterten baßer

bie btod jtnnließen ©egriffe ju einem geißigen Sai

fepn. 93enud würbe von einer SBolfdbame jttr ©bttin

bed föcßfien Steijed unb ber ßöcßflcn ©cßbnßcit, unb

ßieß halb Urania. 2ipollo warb ber ©ott bed Sebend

unb ber ßbcßßen ©efflßte; er ßatte ©cßfinßeit, $ßa*

ten> Sieber unb SSeidßcit. ©iefößlten/ baß ße bem
% 1 * ** k t %

ßimmlifeßen €ßor einen Söorßeßer, einen 2f(ten, gc<

‘
I ben



Bett muffen, unb fo warb©atutn unb nadj i$m Jupiter

hnju bejfimmt. .f?ier war {mmer flnnffc^ed 2titfd)auen mit

feiner ©etrad>tung unb 2l6fIraftion vermifd>t, unb bieß

gab btt grierf)ifcöen ©6ttcrgefd)id)te eine fo reijenbe

©iibung / fo t>of)e geiftige uub jugleid; finnlfcl) faßli«

<f>e ©ejtaüen.
*

©iefei fjofje ©emifcft von geiffigem unb finntidiem

Steige , ba$ jidj nur bet; einem S3ol£ erretten fonnte,

beffen ®afct;n eben fo ftnnlid) t gciftig gcmifdjt mar/

gieng verlosten, ©fe SRenfdjen mürben mieber ©ar»

baren, rof;er alö vorder ; bod> blieben bie Figuren bei

©ciftei unb ber feinem ©innliebfeit in SBerfen ber

S?uuft nocf) übrig. Sßaö bacaus gemorben fey / mißen

teir.

Sßon einem 93olfe, meldjem bie Änedjtfc&aft bie

©efüljie feinerer ©innlicbfeit benommen batte, unb

bai bod) in fidj geifHej , (folg unb strenge mar, pflanjs

ten fiief; bie ©egriffe von einem einjigen, attmiffenben,

oüm<5djttgen, vorforgenben unb ganj geiftigen, — aber

jugfeid) f>6cbftpartl;et)ifd)cn/ fjijjigett unb tfeengen

@otte fort, ©fefe ntllbertcn ftd> in bem ©eilte bei

€f)ri(lentf)umi , unb ba jene ftnnlicbgeiflige SDienfcfc

f>eit jetftiret war , unb ber ©arbarenftnn ftd> auf ben

Krümmern berfelbcn ju feinerer Jpabfudjtigfeit ju bi(<

ben anfieng: fo mürbe ber ©cifi bii (EfjrtfientfyiimS

unter ^abfücfitige politifcbe ©genfcbaften gemifdjt, unb

fo entjianb eine fftrd)teriid)e 3uf«mmenfciiung .
von

• U 4 reinem
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reitum ftfiffraffcn ®cf(l unb rof)cr finntfc6ir ©arßatetn

Srr ®lan* ber <3|ried)ifd>cu Äönflc mürbe nur junt

51)pH Jtim brr pw(tccltef)en ©.gmdnber, obpr ;u
«

-

*
%

2fu^teruiti] ffir ©Uber unb J©ef>äu5c jener f)tmmuf$ett

©urbaren , Me tiuiti J&rifige nennt, angemenbef.

* i

©ief? fff bet ©ei|l unb bas SSefen beö ^abfftfjumtf

auf biefen *$ag. 3Bd« baraug folgen muffe , i(J
% * , 4 ; * * * f

|um $ljeil aud) icfct ftfion flar. ©er ®el|t bet ©ac*
^ I * ^ ^

Baren bfeibt unter füoth unb Änednfcfiaft. Sa ifr att

lein <Vct)e$ (imtlicfigdfltgei Safei/n mef)r ju Renten,

übet eö mftb Uebcrmutl), 0tofj urtb Uepptgfeff, 2(6ce

Btt* .JQÄlfc öetSn^en, jtenntntß uitö3B<ffcnfchaft brängf

fid) botf), unter ber fltmbe be$ getftfgen SefpotidmuS/*

Bct)m €*tnflug mtlb’rer 0ontten Immer auece&reitctec
d & * '

"^k .

fort. ©a# ©inriiidie jerfdiit unb bleibt meßr obre

iüenfgeritt feinem 6loßcn Slaturredn
; 06er cö clnbUrt

flcfj, ftfltt bellen, poiittfdjerc .Siugljeit, unb, wenn icf>

fo fagett barf, ein neueö ©cifterrcid) , enget jufam*
f} f 1* * 1 A k M dt

tnengebvücft, in feinet «*flf)ren-2Befen^eft; jutoeilen une

ter ?>tin|f, Stand) unb faffdjem ©dämmet jftb em*

pombeftenö, nitbtä bcito minöet aber ju mebretec

Äfaft aufilrcbenb, unb in ffdtferer ©cutung ber 2Bef(

barlcgrnb, baß men|cf)(id)c ®igenfd)afren in feinen

feftuttifcbloßnen^reiiS cingefd)tdnff werben ffinnett— bajj

immer ein anbereö ©afei;n unter anberer definit ^ert

l)orfomme, unb baß ©eijf unb £id)t bod) bie 23ott»

hmmnt;eiten fe^en, $u wetten bas iOieufc^eugefd/iecßt

^ ‘ '

' b«rt§

#

f _ _ j
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#

öurcf) affet Setten Sauf unb Um (taube ftcf>- emporarbeit

ten mfiffe. 55fcö i|r ber Suftanb unö ber 23ort^cit

unfrer gegenwärtigen Setten.

t* '
\

*
f

*
** # •

‘ * * * * « * f f B

23ott bem 3ffter beö SDtanneö Me auf6füf)enbc ftnm

liehe £raft ber Sugenb Wicbct ju »erlangen , tyieße öaö
• ,

* M • A V £
• *

s
* ^ t * *' ^ •

‘ " *
4

* + |M > %

untnöglicfje von ber Statut foöern. ttnfre ©enfart

fatttt / ade dufferficfyett 'Uuiftdttbe ungerechnet/ nfmc

mermef)* In ,6ic Seiten ber ©riechen unb Stömcr ja*
< *| . f V ^ #

* V* 4 * ^ . |
*

i \ i *
i

|
‘
* ff* * • t ^ *(

rücftreten. 2(ucfj $3achuö unö 23ettuö unb ber Heine
* •# » f t

1 * i * l‘ * J P

Gppripor erfdjeinen bey unö in anberer ©eftalt. @ic

ftnb mit unö männlicher f)crangetvad)fcn. SBtr fofret*
_ A + f * sÜ M f | t 0 w

ihre Stcijc unb erweitern unö fröiich in ihrer ©cfelft
4(1 Wf jfe, H , ip M M p» V '

fchaft, aber fte müfTcn fl# auch mit unö über andre ©egetü

ftanbe ju unterhalten wißen ; fonften füf)(cn mir halb,

baß man fid) mit bem ©ette beö Sßeincö,. wenn er

auch noch fo Sreubcttunfen ilt, bemit langen «$erum*

fliehen auf feinen bergen ennüpiren fönnte ; baß 23cnuö,

fo. himmlifchfchön flc auch »on @e|iatt mdre,iboci) £fci

lmb Uebecbrufj geben föante, trenn fie ni^t jugleicf)

SJterfmale beö'f)tnimüfci)?n @eclcnrcijcö gäbe; unb

baß ber fleine ©ott, ber immer nach ^rrüen 5ie(tf
m

auch jutveilen feinen ©ogen höf>er richten bürfe, unb

am ^tlmnieC unb auf ber Qirbe ©egenftanbe feiner feu«

rigen Sufi unb feineö brennenben C*i;fcrö genug finben

SSir tpollen affo feiner biefer artigen ©otfheifett

bat 9le<ht txp unö »erfagen, unb hoff««/ baß fte ft#

U 5 vielt

ä
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ufefmehr, bet Slatur bet 2)inge gemäß , eitt Wenfg

nach unfern ©itten unb (Sfntidjtungen bequemen men

bei». 0ie felbft au cf) ftnb ju verjlänbig, afö baß fie

ftdj in bm metaphyfifdjen 3ir
,!

el wagen foüten, nod)

pd) mit ben mannidifaitigcnSSorfteriungen unb 2(6ftraf<

tioncn eines metaphpfifdjen ©runbwejcnS ber Sftatur

bet ©tnge in Sine SBagfdjaafe ju (egen getrau*

ten. JgieEÜ6«r inS unenbliche ju fpefuliren, ßöertaflfett

pe bcm ©cbürfniß ber gegenwärtiger 3eit, bi? iljre

Weiten getfiigcn Stäume unb Untiefen mit etwas täu«

fdjciiöctn auSjufüllen fudjt. @ic aber genießen mit

und beS SinftylTeS f>tmm!ifd)er SDinge, unb beugen ficf>

unter benöefejjen bet Sftothwenbfgfeit unb berlftatur.
M ,4 *. Jk »

_

jrt a m ¥ %

.00 ifi i()t Heiner Sütterfiaat eben nidjt fe&r |u

bebauern, unb ba$ ©iöcf ber SJIenfd>cn (eibet nicht

barunter , baß ei flets von ©c cait wedfjfeft unb nad>

«tuen 3nfeln fdjift.

m
. v n.

% u ß j ü 3 c

auS einem

üngefcntften Sage&ucfje
etnetf EKeifenben

rsn bett 3<>bren 1784 unb t78y»
" * 1

0t
w
+ B * ,* A

xBar e« noch ®ro((, wegen ber ^i (dahme beS far«

linifchen ÄänigS an ber neuerlichen gewaftfaroen ©e«

ruhie*



ruljigung ber Stabt, ober fjatte ti äftere unb gegrünt

betcre Itrfadjcn, bad weiß idj nfc^t; genug man fdjil*

bette mit in ©enf feine Staaten unb feine Sinridjrun*

gen auf eine 2irt, bie fdf)ig mar, bie guten (Srwavtun;

gen ju vertilgen, bie id> mit von bet Steife baljin ge*

mad)t f)atte. JMuf 3fnrat^en meinet grcunbe f>atte icf)

mit einem Suriner Äutfcfjcr nidjt nut ben ganzen

Sranfport unb bie &oft unrcrtvcged vcrbungen, font

ber fogat einen f<$rift(id)en ^ontraft barüber aufgcfe^t,

ben er mir untcrfdjrefben muffe; unb ed fefjlte ni<$t

vtct, fo t)itte icf) alle« wteber aufgefagt, tveil it& ed

unctttdgiid) fanb, mir ein S3o(f ju benfen, unter betn

Srcu unb ©taube fo fetten märe, baß fdjon Älcinigfeit
,

^ v F

tcn, wie eine fofcfye Steife, bei; ber man bod» nur roet

nige 'Sage mit einatiber ju tf>un bat

,

fd)tift(id)e Stere

binblidjfeiten notfyroenbig madjten. 3d> reifte aber

enbtid) borf) in ben erften 'Sagen bed 3ämter< 1784

von ©enf ab, unb triftete mich bamit, baß man bie

Singe oftmals beffer fänbe , ald fic einem im SSoraud

befdjrieben würben, unb mit ber Siegel: baf, bie

SBafjrbeit einer Sfatfcrfdit nid;t bejfer geprüft werben

tbnne, atu wenn man bie ©ad>e felbft unterfud)t.

SBirflicb war id; taum eine Stiertetftunbe gefahren,

ald fcbon ber ©taube an bie fircngen Urtbeite ber ©cm
fer abiune^men unb mein Sttutb bagegen ju w ad) fett

anfteng. Sic Strenge ber SSifltationen an ben ©ren«

gen gebürte mit «u ben ©cffvefbilDetn, bie mir vorget

hati
i



Raffen worben warm. *SJan mir gefngt, bag

ebgleicb in (Eacoucte eigentlich bie Soffer mit' plomöirt
m ^ äk - m • )# ^ 1 tW^iIIP^ ' P

toerörrt folkrt/ fe fSnrttc e$ öod) firiift H\um argroöf)*

nifdjerr SoflbcbietUeti einfaffc#, fie and) öfuen unt>

öurdjfucfktt jfu wollen, ?ff$ nur aber vor bem 3oUi

fiaufc anfameu/ tnelfcte ftVfr 3ii rnanö, ungeachtet bet

SJ'tttJrin citmje iDiimiten frtU f)ielt unö rufte, u«ö mit

fu breit o[>ue Qxfcbweröe weiter, E3ic!Id<J)t fyatte id)

fciefe* nur ber ©equemlicbfcit ber Softrfnnehmer au

hänfen; benn Id) bemerfte allgemein, öap ÄäUc uub

raufte SBitterung in ftieftgen ©egenben mächtig auf öte

SKcnfcften wirken: inbeffift maeftte öoeft einen guten

©nötuf auf mid) unb belebte mieft mit neuen J?ofFnuni

gen. ?Bir fuhren noch ein paar ©tunöen, unö ba

ich flbre.H bie vortrcjltcftjlen äßege antraf, unö von

tiefen auf ^Oo(tcct) uuo gute 2btfiatten feftloß, and)

SRecktg unö Sittifs mief) an öcm <2in61if öcr ©e&ürgc

Weitete: fo bestiegen mich enb(id> meine fd'rocrmütljü

gen 'iveimne gamilid), unb ict> gelte meinen Sotttraff,

ber mid) fo wurmte, gan* flein gufammengebrült in

einen ißintcl meiner ^rieftafdje, bamit er mir titele

uf)nc meinen SSillen micbcr in sie klugen fallen rollte.

v
% i

begegnete mir je(jt mieber , roa$ id) febon

manchmal bemerke ( atte. ®a mir bet) allem unfernt

Senfen an 3cid>en gewohnt gttb, fo fl. [len mir utW auch

bie Sänber, bic mir nicht bereigt ba6en, fo »or, mie

mit geimmet auf Oec Sanbfarte ge|'ef;en fytötn, unb

bieI
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Die nerfcfdebnen modicn eben fo(d>e 7{U

fdjnifte in unferm ©c&itn. 34 war f4on ein ßiemiis
Jj #

djc$ @tüf auf @avoi/ifd)cm ©eJbietc gefahren, ba id)

mir nod) immer 3?or|tcüiingrn barüber machen mufU;

baß baö 5!anb eben fat^ jitr ®rbc grfjSrc, nnb baß öec

©oben fyier e&rti fo aü£fäf)e at$ anbertudrr^* ©anj
^ÄP® * *%

(UiDcrö i(t d mit ben ©cgenflanben , bie man öGcr bec

Ö6erf!<ä(i)e antrift; bie urtttifa>eiben allerbingö ivefcnt;

Ifcf) ein Saitb von bem anbern, uitb «emi5fjnti4 fo oi)ne

«Be 3lb|rnfiing, baß ß4 &cr 35 eobäd>ter im Sftarfibctt»

fen barößer vcrltefyrt, wenn er nldjt SRcgicrungsfotnt

unb be« ©ebanfen •— bnß man $u biefem unb feinem

anbern 23olfc geßflre

fyier war mir ber Uittctfc^ieö gegejt bie fdj> ir>

c

1

3

e r
i
fd> c it

©ebicte, bie ii) verließ, aujfallcnb. 2>ie Dörfer fan#

gen f)ier fdjon an groß J« werben, wie in ganj ^taiiil^

Dagegen ftc ntd)t fo bid)t neben cinan&er fießen.

jetne djdufer, mit benen ganj <£>el»ctieu ü&erfdet fff,

trift man faft gar ni4t an. ©eiten liegt ein Ört in

jber Siefe, wenn biefc nießt ein fbrmiidjeä ‘JQnl iff,

fonbetn fic ftnb nicfjrentßeiiä auf bie 3fit^öf;e gebaut.

55ie gelber ftnb ganj anberö a6gct^eilt;. man fie&t

feßon lauter (feinerne unb große Raufer mit §oi)cit

Simmcrn unb Scnßern, unb in bem Innern biefer

^»4ufer ^errfeßt ein ©emifcf» vbn2?ornc§mem unb,2irm<

feligem, ba« ftd> mit nidjt« verglcidjen läßt. ©0 fanb

id)Sr«ngi0 ,
Seumitii/ 3tijr, unb fo finbe id) feibit bie

|^ur;bfe ©prael;c verbindet

• Die

*

%



Oft hießgen&mbeöeinroohner noch mft tyren 9?ad}6arn.

34 rcbete giei4 am erßen 2ibenb in eine

Qtufwärterin ttalieni ßh an/ fit verßanb aber hin SSort.

34 befaß in 3fip Ofe neuen Sdber / bie Oec Äönig

178a fjnt aufbauen (affett. Sie ©cbäube finb in

einem guten, ebiett ©cf4macf aufgeffl^rt/ nur @4«
be, baß ber QMafc, auf bem fte liefen, von eienbett

J)fitfen umgeben i(l; bo4 fugte man mir/ baß biefe

getauft unb niebergeriffen werben -füllen, bamit bie

2tuSfid)t auf ben SÖZarft frei; wetbe. ?0Zan weiß aber

gemeinig(icf) f4on, wie e$ mit folgen Qiroje^ten geht.

3n ber 3fuff4rift auf bem Jjaufe idßt man ben 3?6*

niern bie S^re, baß ße f4 on bie Leitungen ber duefle

gemacht haben. . 21u4 t^ut man wolj( baran , benn ße

ßnb beßre Ueberbicibfel ißrcr Äunß ai$ bie/ bie man

no4 von bem fyicßgeti Triumphbogen ftef)t , ber ganj

verfaßt. Sa$ SSBaffer iß außcrorbentlicß h*'P/ unb

man h«t ba()cr über jebem befonbern Sabe eine öef;

nung geiaffen, um bem 9iau4 einen 3fu<!gang ju ver»

f4 affen; eö wirb auch getrunfett, unb ber Sttßuß iß fo

groß, baß man nicht alles brauchen bann. ©onß
fonnte ßch jebermann ohne alte Unfoßen hi£r ^abett/

feitbem aber biefc ©ebdubc von gehaunen 0teinen

mit vielen Äoßen «ufgeföhtt worben ßnb., wirb bet

©ebrauef) ber vcrfchtoßnen Selber befahlt; bod) hat

man an ber äußern 0eite auch ein ofneä für bie 2ft;

men angelegt, ba< ganj frei; iß.
•

f

• Söon
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S3on hier bis Cßatilberp jint» nur 3 @tunben , ober

Me @egenb tinbcrt ficfj in bieferfurjen (Entfernung auf»

ferorbentlicß. ©iS ßießer gleichen bie ©erge rneßr bcu

tDleereSweüen , bie auf einer großen Slddje ßier ßod)

(inb/ unb bort 2lbgrünbe laßen. Cßambetp liegt bage*

gen in einem jiemlicßcn Sßale, bas ober von ßoßen

«Bergen umgeben ifi, unb man lonn aucf> in biefer

raußen Saßr^i^t vermutßen, baß b«e@egcnb in einer

glücfllcßern angenehm fepn muß. ©attn aber mürbe

ich mid) aud) gewiß aus ber ©tobt verbannen/ wenn

ich ßier ju (eben genStßigt n>4re; benn icß fenne wenig

anbre/ bie ein fo trauriges Jlttfeßen Ratten, ©cm um
geadjtet ßat ße jwifdjen 13 unb 14000 ©nwoßner;

überalt fießt man £ebßafiigfeit unb ©efeß aftigfeit, unb

begreift nicht/ wie bie ©eftßer ber großen «0?enge £<h

ben/ bie affermartä offen fittb, bureßgängig Slaßrung

haben tbnnen. 3m «Sinter ßalt fleh viel 2fbcl hier

auf/ unb man ßbrt nur von ©rafen unb SNarquiS

fpreeßen. ©ie ©efafiung befranb gegenwärtig aus 400

9J?onn, bie J?4 (fte Cavaderie unb bie ,f?4 lfte 3nfam
terie.

3<ß war gar nidjt'bife barübet/ baß icß hier nidjt

viel ju feßen hatte, unb retßte feßon am anbern ‘Sage

nad) meiner 2(nfunft wieber ab. fßinb unb «Setter

feßienen fleh aber aueß nunmeßr verfeßworen jn ßaben,

mieß ju plagen: beibe tobten fo ijeftig, baß id) in ben

ganjen 3 ‘Sagen, bie id; brauchte, um bis an ben

gtlß t»rS SKont Cenis ju tommen/ gar nteßte von bem.

was\



was in bcr Statut um trid) fjcrunt war, genießen

fonnte, unb faft immer öle fjenfrer öer ©ebie verfcbfie*

f;en muffe. SJIciu einziger
*5ro(l baöey war, baß icfj

unter fotzen tlmfianben gewiß nichts von Sauwiiten 311
# * |

* *

ft'trcl;ten ijattc, bie in ©aveyett oft gräß(id)e SSerWfit

ßungen onrid>ten, unbvon benen id) an bem, im.3«ljt

1750 von einem folgen ©dweebaffc vcrfdjütteten ©or#

fe Siau&an, woran man vorbei; fäljrt, ein trauriges

Bevfpiel faf>e. 53on ’Xionimeiian, ungeadffet icfi ba

{in SÖJittageffen einnaljm, weiß id) weiter nickte, a(3

fcaß btc 3f«e ba am breiteffen i(f. SBic wichtig biefe

gefhtng fonft gewefen feyn müffe, erteilet barauS, baß*

ojeinrid) ber vierte im 3»fr 1600 ifjre Belagerung

feinem einzigen feiner $e(bf;errn anvertrauen wollte/

um feiner Qöentafjlin/ töJaria von tOIebiciS, bi* eben

von giorens fatn, entgegen ju gcfyenj jegt finb aber

iE)re berühmten SBerfe jerfibrt. 2ffguc6elie, öaS fonff

ebenfalls fiarf befejligt war , fjat ba$ nämliche ©c$tcf;

fal gehabt* '
'4 # 9

m
*

Surj vor brefem Orte fängt ffd) ein langes Sfjalan,

baS bis jum SJiont deniS fortiäuft, unb von einer fyalt

ben ©tunbe jur anbern ba,b enger 6ai6 weiter wirb»

SDev ©t. SÜtidjcl ift cS am fcbmalften, ba brängen fte^
I * •

*

bie gelfenwanbe fo bid^t gufammen, baß man ftcf> ängfr,

lief) nach einer Oefnung umficf)t, wo man bureb ftc

binburd) fomroen fönne, unb felbfl bann, wenn matt

biefen fdjmalen ‘Pfab erreirfit ^at, nod; ringsum ein;

gcfdffoffen ju feyn giaubt. ©iefe ©teile ift bie wtlbcffe,

0«»
4



He <dj auf biefer' Steife angetroffen fjn6e, unb gefdftr«

Iid>cr a(S olle/ bie man auf bem SRont (£eni< finber.

SJIan Cfettctt auf einem fdjmnleit (Tcinigcn 3Bege, auf

bem im SBiittcr bie ‘Pferbe affe 'j(ugcn6 (i(fe gleiten,

einen SJcrg Ijiitan; überall fle^t man übcrfwnacnbe

gclfen, unb baS fdjrecflidje tvirb nodjbnrd) bub @crf$

ber 2fre bie ftdj nirgenb« fonfi fo fd;nc(I ergirf.t,

unb butd; bab ©ebürge ^inöurcb brdngf. — @teicf)i

ivoljl foflen |icf) auf biefem SBegc, von 3{igu>belle an,

im ©ommet bie griffen ©purer: menfdilidjeu Fleißes

3eigen ; afid) nidtt brr fieinfie $fecf Srbreidi i|T unbei

nufct, unb bie s3>cfdnverlid)feir, mit berbiefes ©meid)

gebilligt unb bearbeitet werben muß, fdjeinf bie guteu

©avoparben nur nod; ju ermuntern/ il;rc tfräfte bcp<

pelt aniufirengen.

3nSanblr6ourg 6efinbefman fid) enblid) am ©djlttf»

fc beb ^balb, unb f)ier niadrt ntan feine 2infioftctt fo

gut man fann, um über ben iOioiit (T«nis ju femmen/

ber ber einzige 2fubtveg i|t, neben biefem giebf eb feit

neu. ©atnit bie Sieifenbcn bei) ber ©orge/ für bie

IBcfricbfgung ber vielerlei; ©ebürfniffe, bie ftd> iljneit

fyier auf einmal jeigen, nf d)t ü&crvortljeilt werben

fötinen, fiat man von Öbrigfcitb- roegen bie be(ien

2(n!intten getroffen, unb nficb, ronb man f)ier jutn

gortfemmen nit^ig ^at, tariert. 59'ir fam nun nocö

fi6erbicg jef^t jum erfienmaic bie 2ieng|t(id)feit meiner

©enfer §reunbe ju ©taften, bie baS ?iifeö in bem

v,Contraft mit bem SBetturin mit begriffen Ratten, fo

P S.3Ji«2lpril i*788» 36 baß
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bap jcf) mich um gar Siich« befümmcrn btirfte. ©emi

ungeachtet entgieng ich bod) nicht ganj bet i'ijt t:r hie*

f gen Einwohner, bie ihren Sanböieuten cm 65 uther*

jigfett gar ttidjt mci;r gleichen / uitb ich fa^e ein neue»

^epfpiel bafj beit bent großen «Raufen bie Itcnfchcu

nur öurd) Umfrdnbe unb Gelegenheiten baö «erben

was fie fmb. 2U$ ich am borgen bie Steife Abu beit

SBerg antreten wollte, fanbett ftd) in meinem Simmer

ein« Stenge teufe ein , bie mein GepacE herunterfebaf;

fen wollten, nnb «H« meine 2Jerficherungen, bap ich

fo viele gebienten nid)t btaudie, bie auch jum '5h e » t

von ©rofjungen begleitet würben, waren vergeben«.

?}Jan bemdd)tigtc ftch meiner ©aefjen, bie wegen bec
# r 1 p I

verriebenen iltteit fie ju traneporrtrett in verfchiebr#

ne Siünbcl eingepaeft waren, um fie fottjutragen, unb

nicht nur fanben fid; hernach viele .£änbe bie Qjetolj#

«img für ihre ©ienfle foberten, fonbern ich vermiete

auch sule&t mancher!«?. ©od) rnufj ich meinen' uner*

hetenen 2(iifwartcrn bie 65ercd)tigfeit wieberfahren laf«

fett/ baft mir nid;t« von 2Bid)tigfeit, fonbern nur ei#

nigeÄleinigfeiten fehlten/ mit benen ich mich ber©tren#

ge ber 3ahre«icit wegen verfotgt hatte, ©o wahr i(l

e« , bafj ©ittge > bie un« von SBcrthe ftnb , biejettigett

nicht reifen/ bie fie nicht ju gebraud)en wiffett.

©en Anfang meinet Steife machte ich auf elnent

SJtaulthiere / fca* mich mit |td)ern/ obgleich nicht fanf#

ten dritten in 70 Minuten auf bie hi« an ba$

*
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«$att« 6rad>te, Da« la RamaiTe heipf. 3d) #cnH(f jxu*

meine <£mpfinburtg nicht« grßfjere«, al« (ich an einem

(teilen ©erge cr^cfsctt > unb Jjdufet, ?Ötehfd)ert utiö

(id) immet verjfingenben vöiaape ju fe^en : alfo ergDfjte

mid) Der iRüefbiicf auf Sanöteboutg: fo wenig 2fbwcc|)i

feittng er aud) hatte, 5>ie«mai war id’ nicht alfeih auf

bet 9icife; eS Rattert (ich vcrfrtiiebene ‘perfoitett, Die

vielleicht eine« falben $ag fräset ober fpätet al« id) *

nad) Sandle® otirg gefonimett Waren, jtifainmengefuii:»

Den , unb wir madjteri eine ©efeßfehnft von gehen

ober 3mölfcrt au«, @o baib wir ä la Ramaile nnge»

fonimcn waren, (liegen wir von Unfern 3Raultl)ifreit

nb; biefe würben nun in '©dürfen gekannt, if)re

gütjrer fegtet» (id) auf fie, unb jagten )7e in fdjiic'fent

^trabe weiter. ^Einfacher tjab id) faiim eiWaö g i\et

t)cn a(ö biefe ©chlittcn waren, §ünf tunte ®fücfert

JpotÄ / aber ungehobelt, unb mit nicht mehr Glätte nid

2lrt unb ©eil geben fönnen, niachtenaae i^re ©eflanbt
t

tljcile auSi ©ic jwet; (dngftert Davon Dienten ju

fen ; jwci) anbre , bie quer übet biefen beteiliget Waren,

machten Den @i£ au«, unb auf Dem. fünften, Da« Di*

«Richtung ber bepben letztem IjaffiJ, aber etwa« weiter
e |

von ihnen al« fie felbfi von einatiber entfernt war, tnf>*

ten Die Süjje. 3in bem (Silbe Dev bcpbCn ^ufenhvljeC

waren eifetne SUngO fefl gemadjt. Durch bie itfätt ofd

Seinen burchjog, verrttittclfl beten Da« ?Cßasi(fhier Dell

©d)(ttten fortflog, Sieffc Der Siaeg Uidjt gattj getoie

3E a auf

r
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ouf einer &ne fort/ §dtfc cv ntttfcie getlhgpen Ärönu

mungen, fo »Arte e« umntglidj feyrr auf tiefe 2lrt fovrt

jutommrn. Ser 5Binb blief, nujjcrorbent'idj fearf, unb

trieb ben Schnee wo« ber Sbnt unb ben 6enad)battett

©crgfpi&ett , bie noch Aber fie (jervorragten, in etneitt

Befiänbigen Sirbcl Ijeruni ; unfre oonje ©efeUfepafc

jttac bat>ec von Äopf bi« ju ftüjjcti in ?jiAntd cinge*

unb idj/fattn niclit laugnen, baf c$ mid) ergffc*

tt, ba id) auf einem ber lebten ©dritten mar unb

pe grfrfitenrf)eil8 überfein fonittc, mir unter ii)r eine

©efeßfefjaft tfifenber ©rönlänbcr vorjufteßen. 55fefe
I w* r |r

l Mm W § * . »X > ft ßP

(Sbne bc« 5iont€eniß ijt $tvep ftarfe ©tunben lang;

mir (egten fie aber in einer jurütE : bod> maeftten mir

in ii)rcr SDlitte, 6ep einem <Qgfue ä la Polle genannt,

^alt, um uni »über ju ertbiirmer unb ein ©erid)t

ftorcüen ju ffi'en» ©iefe 5ifd)e »erben ju ben vortreff

ffid)pen tiefer 2lrt in ber SBei’t gered;net, unb in einem
Jp-

fleiuen ©ee gefangen , ber pd) ganj nalfe 6et; bem ge;

nannten Jjaufe bepnbet. 93?an lirad) fo halb »ir an;

famen, an einem Orte be$ ©ee« ba« &i auf, unb

in einem Äugenblicfe »aren bie ftoreßen in UeberfTuj;

ta. ©e»il)nlid> pochtet ber S>cfiSjer biefe« J?aufe«

ben ©ee von ben (Sinmofjncrn von Sanfilebourg, benett

et jugel^ürt; unb pnbet feine gute Sicdjnung baöei;.

Ala grande croix , einem britten ^»aiife auf bet
t,

* ^ f
j

-

€bne, aber an i^rem Silben, unb von einem r)iiljernett

Äreuje fo genannt, bei; bwn bie 3lnbd(^tigen ber f>ei;

ligen
4
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(fgen Sfftutter ©offeß entwcbcrförbfe öCcrfffttifcncn Sc»

fafjren bauten, aber fiel» fßre« ©djiif? j« ben nod; bei

vorfteljcnberi erbitten , änberten wir unfer gu^nucif.

SBir verfaulten nefymlfch unfre ©chliffcn gegen anbre

in äfjulidjem ©efdjmacfe verfertigte f 06er cftraS

leidjtcrc, unb mit bem Untcrfdtfcbe, E>of5 in ben ctjtr*

nen Siingcn von ben leljtern fid) ein paar bAnne, Jjöijer;

ne ©fangen bewegten. @o baib mir unß auf biefeß

neue ©efiette gefefjt Ratten, trat onjiatt beß SOJatii;

tfyicvß ein SDlamt bie votbern ©fangen , unb

lief, inbem er fte fefr l)ic(t/ mit grofier ©c^cnbigfcft auf

bem ©ege, ten fcfjr ja§en 2i6f)ang beß ©ergeß jjiw

unter. Shtr guweilen wenn eine ©teile gar ju (teil
\ « * - * f

war, fetjfe er ftd; auf baß ©rett, auf hem bie $Aße

ruhten, nieber unb Aberlieg ben ©dritten mit feiner

Üc-, ft bem glatten ©oben, wobei; er il;n jebod; mit

vieler ©efyntfamfeit ju lenfen, unb von ben großen

©feinen, bie manchmal ein i?fnberniß. hätten werben

föunen', abju^olten verfiunb. 2(ile Suifebefdjrcibuni

gen fpredjen von biefer 2frt beß ^ranßportß fo , alß ob

fte nur auf ber anbern©cite beß ©ergeß migiidj wäre,

wo fte auch von bem J&aufe la Ramafle , bet; bem man

fidj baju auffefct, bie ©enennung: aller ä la Ramaflb,

Aber fe ramafler erhalten hat*, eß war mir ba§er ganj

neu, baßic^mich aud; ^ier i^rer öebienen tonnte. 3«»

bellen war id; feßr vcrguAgt barAber ; benn bie außen

crbentlidje ©efeßwinbigfeit, unb bie ©eoba^tung ber

@rfd;lcf(tcf)ttit meitteß gör;rcrß ergbfeten mich ungei

Ä3 rneiit.



mein. ©aau (am noch/ baß ba$ SSBetfer anfxett^ fidj

piifsu{)ettern , ?>ic fd)6nflc flu$ftdjt in baO tiefe 'Shat

unter mir biö nad) £fot>afaifc fiefj öfnete unb verfdjlebe*

}te große SaafiVrfäflc , bteganj gefroren mavett unb if)<

ren 8auf burd) niaibttge gldttjenbc Crisfiumpett bejcid)<

liefen/ wir ben i)errlic^|tcn änblif verjebaften.

3« I« ^fcri?rre, ba6 auf einem fdjmafen $elfenab«

bang gebaut ijf/ unb jeben ftugenbiief in ben 2fbgrunb
/

s

i j |
jylj Iw,

ftärjen ju woKen febeint, eubigtett mit biefe 5?a^rt/

|Vc,U febpn fjier feilt ©ebner mehr lag/ tinb ließen un$

VPllenbS biß itan'* Vtopataif« auf ganj Icidjten ^rogftfs

fein, von beten einfad'cn ©nridttung matt ftd> auPber

©efebreibyng ber ©cbütten febon eintn ©egriff macbett

tann, tragen. fyatte, laut meiner ©enfet

bTiadjricbten, fycx mieber eine bnc,c SSijitatiott ju

fftrtbten, allein »ennittclft citteS (leinen 'SrinfgelöO (am

teb f)ier eben fo leidjt als in (Carouge burd), unb erhielt

ttpdj ftberbjcß einen Settel, auf bent beftßeinigt mürbe:
ff

fcaß njan meine ©atben burebfuebt unb ni<bt$3oflbare$

gefijitben fyättc

,

röeldjer 3 ct tei mir bernacb an bem $l) 0i

%( vpu $t»rin gu$ allen 3Mtl)en half,

1

3^ trennte mtd> nun nach bent SDiitfagcfien pp»

Nt ®efel(f(baft/ bic mit mir ©efd)mcrben unb ©efafc

fen ber ©ergreife geteilt batte/ meil (ie bier jnrücC

Hieb, teb aber nod) bio Bufa ging, um am tiäcbfTen 1a<

pf Wfbr ju fpgt in “Jurin annufpinmen. Äaum mar i<b

nbgfftiegen/ wicb na# Nm ©tbloßgarteti btin»

f sf«
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gen lief?, um ben berühmten Stfumphöogen ju fe!)en,

bet fdion oft genug befehtieben worben ff}. <Det Äonw

menbant mochte jwar nicht bfe gerfngften ©d)Wierfg;

fetten mid) JjfnejnjuIafTcn / übet auß einer 2lrt ©pani»

fdjer ©ranbe$;a, nad) ber er mir tertnutljfich bipß bfe

SKcngc feiner töebfenten fefjett (offen tyofltc, teruffad)»
k ^ 1

) /

te er fo tief .fjtn ; unb Jjerfdjfcfcn , bajj fd> fo(t bie@e»

btdb terfoljrcn hotte, als bie ^!)ftrc enb(fd) aufgc;

fdifoffen würbe. 3ch Meft mich fjetnad) bet) Setrod);

tung beß ‘Jriimsph&ogenß nicht fo lange auf, weif uiid)

ein anberer ©egeuftanb mehr an fich jiog, nom(id) ber

?iod)cnielon , ber ^6eftfte Scrg in ber gonjen ©egenb,

(von bem ^anntbnl feinem .£ccrc, nach ber ©tepntmg

SSieler, bie Jperrlidjfeiten ^talicuß gezeigt haben füll)

ber (ich bem ©arten- gerabe, gegenüber in ©eftalt einer

Qitiramibe, majcfrtSttfd) erhob. SJtan bot mir hier*

unfnoch an, mir bie Seftung la brünette jiijeigen, id)

nahm cß aber nicht «n, weil es fchon fpnt war: in;

beffen fah ich boch fo viel baraua , bafj fein

laubnij?fd)ein beß Sommenbanten vott'Surin baju erfor;

beclid) tfi, wie 23o(cfmann behauptet.

i . t

Sie Steife ton hier biß tollenbß noch Surinift eine

ber angenehmfien bie man machen fattn , eine wahre

©pafsierfarth. SDtan bleibt ton ©tifa ouß in einem

nicht fchr breiten unb 5 \ ©tunbe langen ^h0 fe *

inimer niebriger wirb , tmb inbem man ba$ ^eraß«

fteigen ton ben 2(1pen in bie Sbene ber Sombarbep toö

2L 4 lenbet.



Unbtf. Sie Serge j« 6ei)&en!0ettcn finb Jt»ar nod)

iimti# h 0(ft
/

^Mteit aber fcbon feinen 0crnef mehr,

unb man ber SSint» nicht fo fjeftig fall gegangen, b'cr

überhaupt in biefem ganzen ^halc vom ®iont EeniS

an ;,u regieren fdjetnt, fo würbe icf> gar nicht ntel)r an

SSEintcr gebadtt haben. ©leid) (;intcr <3t. Kmbcoife

«nbigt {ich baö^al; eine weite, grofe fjläche jeigt

fid) nun pfcem Äuge, feine Serge »erhinbern mehr ba$

»olic Einbringen ber Sonnentfraijiett, utibgrünenbe§!u;

xtn, Ulmen unb sfltaul&eerhänme, nnb prächtige ©er

J&fiube in ber $crne, uerfAubigen eine gtücflidje ©e*

acnb unb reid'e ©ewoljner berfelbtn. A'iuoli mit fei»

rem 0d)(c»Te iß nun ber erflc Ort, ber ben SÜBanbcret

auf eine nahe Xpauptjtn&t fchließctt läßt, Er liegt noch

Drei) 0tunben von ‘Xurfn, wohin ein ganj geraberunb

feijr hreitcr, mit hohen Ulmen befefrtcr SBeg fühlt.

Der bie marmorne ftagabc ber Rtupecga, auf ben JjAt

ßdn jetifeiio ber 0tabt, jum ©e|ithtipunftc hot*

2<h fennte mich auf biefer ganjen Steife bt$ ©e*

Dnnfcno nicht erwehren , bap bie 0a»ot;arben ftdj eben

fo letdit hätten frei) machen fAnnen, al# bie 0chwci;

ger; junb in ber $l;at begreif ich nicht, warum fic c$

nicht thafen. 0fe hefanbett (ich in ter Stathhaw

fchaft eine# S3o(f#, ba# feine Srepheit ertung, unb

ihnen alfo ba# SSeifpiel gaö. ühr l’anb g(id) »eilig

Deut Sanöe »on jenem unb hätte jte gegen fänftige Un
;

terfochung eben fp gc(u;üfet. SUdjt# bc|cp weniger &lie<

. he»
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ben fic in bem S?:ifTanbe / worin« fic waren , ohne fl#

ben güflhfHgflen Scitpunft ju 9lu&e ju machen , ber je

^ d) weiß nid)t, lv a 3 ich baransl für

ben !S^araft«r bcs S3olf3 fc^ltoßcn fo:I. £‘» fc^cint faß

etwaö Änechtffcheö, etwa 3 Unterwürfiges ju folgen,

bem and) boö betragen bcs ^eutiiien ©avoparben ju

^«ufe unb i:n 2iuS(anbc noch fo jiemlidj cntfpridjt.

2>ai fehetnt mir ganj auSgcmndjt, baß ber ©djwcijfr*

bunb weit mcf)r©eroid)t hefommen fya&en würbe, wenn

©avopen mit baju getreten wäre. Ser 5)»ont Ccni<

tutb bic italicnifchen ?((pcn hätten bann eine weit 6cfjre

unb natürlichere ffirenje gemadjt, ald jeljt bic 2£rve

t;)ist , unb biefe öepben Södtfcr vereinigt, wären gleich/

fatn ein infolirteS 23olf gewefen. 3h t-c üc&enSart ift

i>f)nebic$ einerlei;, unb bic franjöfifdje Sprache wäre

auch fein J?inbernijj gewefen , ba ja tu einem jiemlich

jgefpro»

d;cn wirb, ©o uubebeft unb offen bie äußern Canto»

nc nad>
l

Seutfcf)(anb ju jlnb/ eben fo uubebeft ifc bie

SBaab, (L
Jays de Vaud), unb ber $m;6urger unb ©erner

Danton, gegen bie Staaten beb SvönigS von ©aröii

ttien. Surcf) eine SJerbinbung mit ©avopen wären

biefe Sänber hinläng(id) gefdjüfct gewefen,/ jumat fo

lange fic, vermöge ifjrer ^raftaten, von Sranfreich

nichts ju fürchten hoben. «

tCufin ifl fo nieblich , alö man nur eine ©tabt fei

Jjeti fann. ©ie ifl nicht groß/ aber ihre geraben unb

fich tcchtwinflidjt burchfchneibenbcn ©trafen, von

*cS X 5 benen



.fcctten bie vornchmften auf 6rt;ben ©eiten gleich ge*

Baut ftnb , bie regelmäßigen- ^(ä^e, bie 9ieinlidj:

feit linb nächtliche <£rlend)tung, geben ihr einen 23on

jng vor ben ineijicn italieniicbftt © .äbten. Jjdtte fil

mehrere $5aüdfte, wären bie, bie b« ftnb, md)t von

©affinen erbaut, nnb träfe mannidit in ben meifieit

©traßen bie ©offen in bet OJiftte an, fe (
.Mitnte tnan

fie auch eine ber fchänffen ©täbte nennen, ©er ÄarlSf

piafe würbe, als ein bloßer 33Jarft 6ctrad)tct, ber folg»

lid) nid)t ba ift, um etwa ein große« ©ebäube ju jiet

ren , fo Wte ber QictcrSplafs in 9lom feine« ©leidjen

Hiebt in ber EBclt l>a6«n, wenn bie Ulrfaben auf bepben

©eiten von freyßehenben ©äufen unterflögt würben,

wie fie e$ nur auf einer ©eite werbcu, SDlatmot

unb große gehauene ©teine ftnb fjier nod) feiten; man

bcfomnit baljer bloß gebrannte ©teine ju feßen ; unb

ba man ihnen feiten einen 2infirid) gieöt, nnb bod? an

ben Öebäuöen Me« anbringen will, wa$ ßd) eigenw

lid) nur von geijnunen Steinen gut ausnimmt: fo wirb

ba« 2{ugc nur geängfiigt, wenn eS fich bie SOIühfanifeit

vorflctlt, mit Cer bie ©teine ßa6en jufammengefügt

Werben müßen, um Säulen, ])ilaf!e unb ©cfimfevon

vielen ©liebem ^eratiäauDringm. 2id) weiß swai woßf,

. baß man ftch überall, wo ©teinbrftrßt fehlen, auf biefe

3(rt helfen muß, bin aber gar nicht ber 93?et)nung, baß

bie Bauart ber ©riechen unb Körner ft(l) für folche©e<

gettben fehiefe; jitmal, wenn man entweber nicht geneigt

(ft, obet wenn i'ofalumßänbe e« verbieten, ba« 2luge

'

bnreß
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b'.Tif) ben 2fttpuh su tdufchen. 3d) verniuthe tag fca$

Se^tcre hier ber $atl t ;f , unb bnp bie flarfen unb fcucf);

ten 9?ebei, bie ber l]5o im Sßinter vcrurfacht,

(inb ba; ber Äaif nidjt lange ou^er(tcf> an bcn dauern
Reiften fanir. ©amt aber follte matt and) lieber einen

anbei n ©efefjmaef mahlen: benn aller 5>earif von bem

Snjcife einer ©Auic verfchminbet, roenn ich fie au$ tau«

tcr einzelnen Meinen ©tficfchen sufammen fc($e. ©i*

(Emglänber unb >£o(idnber, bie (Td) in beni nehmitcbm

Salie bejinben
, han£)fln ba(;cr fläßlich / begleichen

3»errathen ganj mcgjul affen.
•

v
......

man überhaupt ben Sufanb bcr £fin|Tc Ut

Italien |c!'r uiu'chttndfjig nacf) 5urtn C'curfljeilen mür<

be, fieftt man aud) bet; einem nur furzen Aufenthalte

ein. 9iid)t nur find bie S'unfcmerfc aller 21rt in Q5ri<

vatfjäufern fo ivohf al<> in &ird)en nnb bffentüdien ©e<

bäuben in fe^r Meiner 21nsal)f, fonbern aud; felb(t bie,
1 . V »

btc man antrift, finb nicht jtt ©cfSrbcrung be$ @e;

fdjmacfei in ber Äua|t beftinimt. ©ie vortrc|iid)e (%»

tmSbibefammlung beß ^bitiqs befinbet |7d> in ben 3imt

mern, bie er feibfi bewohnt; unb es giebt nidit nup

feinen befonbern ^iuffeiher baröber, ber mit allen ©töf?

fett befannt märe, fonbern man fanu fte aud», tvenn

ber Äönig in bcr ©tabt ifr, nicht anberö alö pilcbtig fet

hen; gemeiniglich in ber furjen ©tnnbe bie et itt

SBeber üiebhnber noch jRönfHep

lof,’

ich

' bcr

foiglid; ba
\

genug

i



3 1 8
1—

-4

Icft mir i«)«r gerne bie <*ntfd>ulbfgung gefallen, baf, bet

£5nig fclbjl Kenner ifi, unb biefe ©d)6nf>eften genie»

fcnmifl; td) fdjnfec fogar bfefeö @efitt)l: mürbe t« «bet:

niebt feiner Steigung gemäßer feyn, feine ©djäije me;

niger v.rborgen ju galten, nnb ÄftnfHern , bie fid>

im* tbnen fcilben Mimten, ©efcgcnljeit j« nerfdjaffen,

fle burd) iljrc eigene Arbeiten ju »ermefcen? ?lud; i(t

«Jurin vietfeidjt bie dnjige £auptfiabt in Italien, itt

ber eß feine 3l!abemic ber biibenbcn Äftnflc gic&t. 2iHe

©etnäl)lbe unb ©ilbfaulcn von einigen 2Scrtlje, bie e«

hier gie6t, ßnbvon fremben iOJeifiertt, unb man IjSrt

unter ben 9?af)men (, cc $fin|Her (einige ©älc in ©tu»

pinigi ausgenommen), nie einen eingeborenen Unteit^a;

ntn fcc$ ÄSnig« nennen.

t 4 4 <r 1

3(18 3!>ftumeiffcr tyabon fid) befonberS Ciuntini, $fji»

tipp Sumatra unb ber ©raf 3((ficri‘ berühmt gemalt.

®cr (entere, jünger a(S bie X'epbcn anbern, badjte «ud>

viel folibet «W fle, unb mußte befer ju unterfeijeiben

imc firf) für je&crt Ort, unb für ben Smcif cineö jeöen

©ebäubed fdjicfte. SJcrfdjiebcnc bie er in Surin er»

baute, unb ba8 2jagt»fcfj(öfj ©tupinigi, ju bem ^tmurrn

ben üMan gcntndjt Ijatte, bn8 er «6er uari)^cr voflenbrte

finb i&eweife bavott. Q.uarini mar ein fonberbarer

ßepf , bent c8 jroar nid)t an ©runbfd&en unb Äennt*

uifiVu fehlte, ber aber vermutend) (Jpo^e machen moif»

te, unb um bet cinjtge feiner v’(rt ju fet;n, feinen auß»
v ^

f^mciftubeti ©ebanfen freyen Sauf ließ, o§ne (t<& an
1

. Siegeln



SRegefn SU Binöeit. ©er ^nflajl Cacfijuan unb bie

Sapefle bed Ijcilicjcn 0d>wcißtnd)3 möge» jur Q3cflätl<

gung biefeo ItrtfjdU bienen. Sr finsoftl alö Suvarra

finö jungen ©aumciftern ceincsiuegö jur iRadjaljnmng

ju empfehlen. JjÄttcn fie mtftt auf» äSefentltdjc <t($

auf 3ierrnt!jcn gefcpen, fo würbe 'Xurin weit fd)äncc

fepn: aber ii)re 3}eigun
;i

nur eine giänjcnbe $«sab*

ßufjufiifjren, bic gfridj für5 pianje ctmicpmen und

olle andre $cl)ler Pergcffen tnadjen feilte# war fo groß,

baß man auf ben Svücffeiten fegar bie Oefnungen ließ,
f SJm % 4 m %

in Denen 6ci;:u SSaue bie S&alfen bes ®mvjtü gelegen
i

Ratten, weld;e Oefnungen auch biö^auf bcu heutigen

^ag, fclbft an ffnigUd;en ©ebaubcit, bie ifoiirt |tc()enr

ju fe^ett jinb. *) /

2suuarra Ijattc inbrfTdt bo<$ nie^r ©efnt;f fürs

©roßc. Sein einjigeö SScrf bed Ouarint in ‘Surin

fomntt an cöicr ©auEunfr öer SSorbcrfcite bcö Qbadaj!»

beö ‘prinjen uon Piemont bep, Wiemofji fic auch r.idji

gattj felßlerfrep i(f. SDie ©aßerie in her SSenerte, bie

2tuuatrA angab, ift ein 93Ju|tcr von jicrfidjcc und

prächtiger Zulage ei.neö großen 0aa!3 in einem f5nü

ßlidjen ©d;ioße. Seine äufaUigen ©d;£nf)eiten, fein

fettner

*) lfl$ tdj &tefe Q5cmn4fung«n niebetf^rtiS , trifte teb tied) nidjt
f

tag c<3 in Italien öuvd>$ä^|ig t£tr:e ifl Y bie SStmunteeer ton

5lUcrf«n öit 53aufun^ mit fc^örun a&jUfertigen
y
un^

man felbfl in SXom feines bet berühmten nemtn @f63uD«

ton bec 0eite o*bet feön hinten anfe^n batf. — ptt üUren

* * ^ad^ten nui)t fo # •
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felmer tOfarmor noch gut gewählte ftarBeit, perBfen;

ben baS 2luge; baS ©aitjje hat nur eine $5ar6e, nam;

lieh bie «kiff«: a6et bie ffrchiteftur ifi fo rortrcfl'eb,

bie 23crf)dltnif;e (mb fo fcbfln, bag man ftch nicfjt gut

feljen unb Bewunbern fann. So tfl ©(Babe, bag bec

©ebanfc, QMlbfdulen bec bem Könige ^gehörigen

i'orneljnijicn ©tdbte f)iet aufjuftpilen , nod) nid)f auS;

geführt worben i(t. €S fie^t jmar eine, bic bie ©tabt

JUefianbria vorfSeüen fofl ; ftc i|t a6ee nicht ton SOior;

mor, fonbcrn nnr baS 'föiobcll von bcr, bic eigentlid)

• fjat hinfomnten füllen. SSBifI man bagegen beit nam*

liehen ©aumeiftcr, bcy aller feiner ©rüge, and) in fei*

ner ©>.f>n>ddK fennen lernen, fo muß man Bie ©uper«

ga aufmerffam 6etrad)ten. 3wat nimmt bic 23orb
. fei#

te, mit ihrer ebfen Jjafle , unb ber etfre finBliif bei

Innern unausbleiblich für il)tt ein. Unterfudjt matt

aber genauer, fo finbet matt vielerlei tDidngel, unb ent;

becEt mit üttigoeegnügen, bag bec tÖZann (ich nicht

liberal; gleich mar, 21m au(fallenb|ten ifr , bag bie

©dulcn, von beneit bie Kuppel getragen mirb, um bie

gan,;e Breite be» Kapitals ber untern ©duten mcitec
•

tor am 9ianbe
k
beS ©cftmfeS treten , als biefe. 23er;

muthlid) fanb er auch, als biefe obern ©aulen aufgerid);

tet mären, baf; fie verhaltnigmdgig ju ber SafI , bie fte

tragen foKtett, jt. bünne mären; er führte atfo an (ober

©eite noch eine fchmale tDiauer auf, bie er mie eine

Scijec verflcibcte, Unb (egte an bie duffere ©eite biefee

Seffee, einen OalOcn QMlaftcc an« 3lbec nid;t nur i|i



64« ©rtiije baöurch ju fdjttrerfaffig geworben, fcnjberii

ba bi e Cejfccn um ben ganzen SutdjmefiVr bet 04tilcu

Vorbringen, fo i(r and) tet Uebeiflanb barauö eutflant

feen, bafj bie 0aulen bad 2fnfehcn haben, aiö ob fie

in einem Äaflcn fldefen. — Suvnrta pflegte nie 3cid)i

iiungeit u üb Stiffe 51 t feinen Einlagen ju machen, fon*

bern er verließ [ich auf feine Ueberfidb, unb gab die«

au« bem £opfc an, erir bann, mann ed gemacht wert

ben follte. ®r verorbnete nad)f)cr nur wad weiter, Idn?

ger, ober ^H)er werben fofitc: wenn ein Syeniter ange»

(egt war, fo entwarf er auf bad erfle befle 'Papier, ba$

if)m in bie^idnbe fam, bie Sefdmung jur 9Serficibuug,

unb eben fo niaditc er ed mit
'

4((em, SieUeid;* f>cute

er bemetft, baß fleh oftmals cineJingabe nach bet 2tudt

füljrung ganj anberd auenimmt ald auf bem Papiere,
ba^ an ©ebanfe öa fchledjt audßeht, von bem ntdnfTcfy

juvor viel verfprach, 2fber offenbar liefl er
(
id> ‘von

biefer Pemcrfung ju Weit frtf)ren. 0upcrga fleht

fdjen feit 50 3af)reit, unb bod) ^at man nur erfi feit

uieren bie Srichmmgen bavott.
• 1 I

©a« Äamevnf Wat itt fcirtctH »otfen ©attge a(g idf

ilt 5utin anfapi ; u?> fanb ed aber in ber erfreu großen

@fab-t StaUend bie it^ fa^e, nicht gefdfleft mir einen

hohen Pegrif von ben l'ufibarfeitcn, bie in biefem gatu

be einheimifch (inb, 6ei;iu6ringeii, ^ch will hier gat

nicht wieberhoien wad f^oit unjahiidje ninie Aber ita*

lienifche Opern unb ©ch«ufpie(e gefugt worben »fr.

iatlf M ! “löad



55a$ fet> mit aber ertaubf, mit alfev Heftung fflr bie

großen “D^ünner, l>tc c6 audj in biefem Sad>e gegeben

T)at, unb für feie SSSorjügc fclc bfefe SJidnner ißrem g«»

eße in ißren SBerfen $u r>c r fdn*. ffc tt gewußt Ija&en, jU

fcemcifcn : baß biefe$ Beater , nun ba id)$ feibft au6

(Erfahrung beurteilen faitn, unb r.id)t meßr bloß au$

S3efd)rc(6ungcn fcnne, gar wenig ju meinem SSergnü*

gen bnjtragt. Sc& fütdjte bn&et) nidjt $u voreilig vott

ffter auf bte $f)cater in ben übrigen ©tdbten ju fcßlie;

ßen, b« befanntlid) bie ßiefigc Q5üfjnc eine bet vor»

licßmfteu ift , unb Italien überhaupt ba$ (Eigne bat,

baß cd feine bfeibenben Gruppen bulbct, fonbem feine

©eßaufpieler unb 'Sonfünfrler von einem Orte jum an»

tern wanbern läßt. S5ie Oper iff offenbar baju bc*

ftimmt , auffer jwepen ©innen aud) bad .fcerj ju bc»

fdjaftigen; man vergißt aber biefen d'utjwecf gnnj unb

fcfjeint blöd für bad ®e|icf)t arbeiten ju wollen; cinSBe»

fireben, ba$ man in einem fianbe , wo man oljnebie*

md)t mit ©<f)en fertig Wirb, um fo meßt Hießt ju weit

treiben follfe.

25ad ßießge Opernßauß iß ald groß unb feßdn bet

rüßmt, unb nidjt mit Unrecht; nur verbiente cd wie»

bereimnai aufgepufetju werben, unb beffer befeuertet ju

fet;n» ÜRan f*eßt nur in ber fdniglicßen Soge CtcTtcr

brenuett, unb erfennt baßer feinen SDJcnfeßen» (£i

ßnb maßrenö beö Äarnevalö nocf> jwei; ©cßaufpiefßau«

ßcr offen, il Teatro di Gallo unbTeatro di Guliel-

monc, unb beybe werben von vornehmen Seilten bet

fu^t,



<
fu <f)t, ungeachtet bie @cb4ube efcnb fin&, unb gern ei«

niglidf> nur Sargen ba gegeben werben. 0ie werben

9 «m 5 lihr bc« Diachmiftagtf geöifnet, bamit (ie öieficu«

f U nicpt von ber Oper «bladen , bie um 6 Uhr angel t.

i *— 2Cuf bcm (Eartgnnnf^eit Sweater »erben auwetlen

* nod) überbieS ©chaufpiele unb ©ingfläcfe in franjöfn

i ©prache gegeben
; je&t i(t aber feine Gruppe hier,

* unb mau braucht btefeö ?^eater b(o$ au «DJasferabm,

bie jeboch nicht* weniger aß gßiijcnb jtub , unb beiten

f id) öurd;aiß feinen 9lei>> abgewinntn fatut.

p . *. 4 ^7 ' 4f 1 v

9 <2» fomnit mir bot/ aß ob bie ©nwoljner $utitß

» gar feinen befonbern eigenthümlidjen €l>arafter Ijdtten.

»• QJJan finbet ^ier faft aflgemein fo viel Sdicfitigfeit

aß unter ben §ran}ofm, unb in beit hbijern ©tdnben

i* eben ben $on öer Unterhaltung/ eben ben efprit de

& bagatelles, eben bie 23orurtheile, bie man an jener

&» Station fennt. Sie SRachbavfchafr, bie Jgienratben ber

; iprinjett unb ‘Pt’injrfTinnen iit bepbe föiiigttdüe jj4uj«r,

unb bie vielen franjbfifdjen Äaufleute unb Jjattbwerfer/

it bie fytt etablfrt finb, haben freplicb SJiclef baju bep;
« p

^ ' * * * • *

f tragen finnen. Sic franj5fifd)e©prad>eifi weit mehr

t in (Gebrauch aß bie italitnifche imb picmontefTfcbe,, unb

H man trifft felbfl unter geringen Leuten welche an, bie

; biefe festere nicht verliehen. Sie ©efellfchaften haben

i
bal)er f>iec auch ben SHuf, frepet unb ungejtvungencr ju

j fepn aß in bem übrigen Italien ; man trifft alle £laf;.

feit unb ?(6fiufungcn von petits - maicres au / unb ber

i

'*

) 2,$Mp*ill788» g> 91#
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Jftotyme cliii'if«'.ftranjofen, ber itt^bem fi6tigen SfaUeu

bcpnaljv lächerlich ift, wirb f>icc geehrt. SJian fanit

barauS auf bk ßö'iije Sebenbart ber lurinet fcbliefren;

man fann ftcfe öfter aüd> vot {teilen, bnf; fie einem riicf>t

immer besagt ; bcntt ba$ StacMjfcn tfjut mental* gut,

lirib ber ^fjmöftcr eine« Jpaufetiö von Wenfdmi, ber

nid'ta Originelle* fjat, fonbern jmifchen üJiueycn in ber

§J*ittc ftehf, ftcfrtebigtSßiemanb. ©irrin gereicht in bic»

fern ©tücfe- bem Sanbe bnvotf e$ bie J?aupf(iabt i|t,

tiid)t jur ®hrc* ©ie^temontcfcrflhb als ein arßeitfat

mes, ftußcö unb tapfereö 23olf hefannt. ?0ian fiefytabet

feine ©puren bavon in ber Jjaupt|tabf, ober man trift

ftc mcnigiietie nur cinjeln an.

(Eine Sitte ^beit fie inbcfieit mit ben Jranjofen

gemein/ bie icf) (iefte/ unb bie man überall haben follte.

©ie ftnb große ©p«6fcrgdnger. Sffienig ©tdbte fötn

wen foldje vortrcfflidfe ‘Promenaben aufroeifen aM ©us

rin, unb man madft fie |id> ju 31ii^e. ©ie großen unb

fd)5nen 2iücen auf bem ©laci$, nad> bem X)alcntin>

unb nad) ber Vignede h Reine finb auch jelit im 553iiu

ter an heitern ©egen voll (Olenfchen ju Sufje unb itt

SBagen, unb auch wenn ba$ SBetter e6en nid)f fofdjftt

ift, fo geht man hoch in ben ©tragen, um ber frei;m

5uft JU genießen, woju bie ©ogeugänge unter bett

Rufern vortrefflich ju Statten fommett. <£« giebt

hier feinen eigentlichen Cocfo wie in anbern itaiieni;

'fchen ©täbten. ©ie Xue bu po vertritt jrnar bieStel*

!
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(t Ceflelhen ;
man hat «6er hier bieSJleiiuing cinr nid&t,

fo in eintns SEBagen eingefchlofTen, eine ©trage lang«

fam auf unb ab ju faxten/ ol;ne einen anbern 3we<£

batet; ju ^a6ctt, al« feinen Bcfannten im begegnen

einen Äug jujuroerfen. SJlan jfeljt bähet Ca« fpa£ie;

(engeren vor, um (id) Sfteljrern unb beiter mittheileit

}u finnen. ©ic po* ©trage wirb jutfeftfinften in bec

SSelt, Wenn ihre Bogengänge bti ©ontag« mit mel-t

rem ‘Jaufenben von SKenfchen attgefMt ftno, bie itt

bidjtem ©ebränge neben unb mit einanber gefeit , ade

fefilich geflcibet unb , unb ben guten SBillrrt ftd) innig

gu machen auf Cem ©efichfe tragen. 3d) ^abe mir null

fdjonan einem 'Paar foldter
<

Jagecin
l ©cfd)äft baran« gei

* ^ il
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macht, an einem Orte jiidc iu liefen, unb alle vorüber#

gel)enben jtt beobachten, um ba$ (Stgne, ba« iif;arafc

tcrifiifche her htefigett phpftognomien ju entbren n
; all

lein meine 2DNihe ift immer vergeblich getvefen ; id) habe

nid)to bergfeidjen auiftnben können, unb fo wie id» öa«
^
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Originelle tn ben Cl)araftern vermtffe, fo fehlte e« mir

auch in ben 3)?inen. Sie eigentümlichen 3üge Cer italie#

nifd;cn SHation, an benen man ihre einzelnen ©lieber
•

* * 9 * *
* r * »

im 2lu«(anbc, auch ol;ne ju wifftt wer fie ftnb, fo wie

hie jebet aitbern Nation an ben ihrigen, erfettnt, ftub
* r w

^ier noch nid;t anjutreffen.

5?ie Promenabe auf ben SSällen tfr e6enfad«

fchbn, unb hat noch Aberbie« ben ISorgug einer freien

2lu«fid)t; fie iji aber Srcmbe,n gang unterfagt, unb
• *%*’#• * % JT
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felbjt <£inheimifche bfirfen jte nicht ol;nc SBiffen bea
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Commenbanfcn genügen. ©ie Srlaiißttlg ben hohen

©taött^utin in 5 er Sporn ßrofl« ju öe|feigen, 5ie 9Ii«

itianö verfügt Wirb/ fleht in 33iberfpruch mit biefcr ©tren;

ge
;
berni man üöcrfie^t von ba bteganje ©tabt, aüe ‘Je*

fiuttgOwerfe, uttb bie <Eitabct;e, weit beffer ai$ von bert

SBdtien, unb jernanb bec ba$ jum Shchfhciie bcr ©tabf

gebrauten wollte, hatte bie befie Gelegenheit baju.

;

' ©ie SSofflmcnge in ©urin h fl t feit jefjn b<0 jwöif

Sauren immer jugenommen. ©*9 ber (efeten 3df)iung

fanb man ftöer 90 000 ©eclen, worunter bie 4000

ÜJlann fldtfe Garnifon nicht mit begriffen ijf. SBoilte

man biefe mit baju nehmen unb 2l(Ie* «ufi* ©djdrffte

regnen, fo würben bennahe 100 000 heraus fommen.

©ie ©tabt i(l baljer auch ju ihrer Grfijic fWjr gut t 1

vilfert, unb man ficht nie einen ^lalj ober eine ©trae

ge leer.— ©i$ jn bem Sahre 1775 ober 1776 waren

' alle Seichen in ber ©tabt begraben worben : bamaliS

ober tarn eine SJerorbnung herauf, bajj fic in 3ufunft

vor baS tyov gebracht werben foüten, unb man erbat»

te 2 große ©egrflbnigfiatten , von benen bie eine vor
4L , 1
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ber Porte ntuue unb bieanbre vor bcr Porte bupalaio

liegt, ©eit ber 3eit wirb 97iemanb mehr in ben Äiri

d)ttt von ©urin begraben, auffer bie (Erj6ifchöjfe biefee

©tabt. ©ie Leichname bcr Könige werben in ber

©uperga bevgefeht , unb bcr 3ibel Idgt ftcb auf feine

Güter abführen. ©iefe bei;ben Gebdube finb ftmpcf,

in einem guten Gejchmatf, unb ihrer ©tfiimmung an*

gemcffei*
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gemcffctt bufgefüljrt. ©ieffeljen g«nj aSgcfonbett,fd)!iei

fcn einen großen Kaum ein, unb finb überall för bie freyt

£nft jtigänglidi. 2fn ben ©ritcn befüiöen fiel) £anu

ment flu ben £nod)en. — ©er Äönlg [jdtte feine f)eil»

famer 83crorbnungen machen färjnen «lö biefe, woburd)

er fdjdbiid/e ÜuSöi'.nfiungen von ber ©tabt verbannte/

ba iiirc Sctvoffner of>ncbcm viel von ben fflebeln (eie

ben müffen, bie befidnbig nu$ bem Q)o aufflcigen»

Safj ber 3u|ian 5 5 er ^oiijet; l)ier überhaupt gut

tfi, ficljt ntan aus vielen löblichen Änftalten «Her Brt,.

burci) weldje ©ic&er&eit, Sicinlidjfcif, unb gute Orbnung

erhalten wirb. Sie Söerfergung bet 2frmen unb fyfllf*

fofec Äranfen i[t l)ier fo gut als irgenbmo. Sie

C tarite', ein fei)r grofjeS.$auS, bient ju bepben Sefju«

fen. (Es beftubcnlfid) immerfort auf 3000 9>etfonett

unb bisweilen nocl) mehrere barinnen. 3iüe Äronfe/

benen bie Sßittel ficb feilen ja laffen fehlen/ werben

Ifierfycr gebraut, unb man nimmt nod) flberbieS bie

Söettier von ben ©tragen weg, um ifynen Unterhalt

«nb idj fonb in eignen baju befiimmten großen ©dien/
‘ » *41 *

eine SO'enge SBeberfifl^te/ auf benen Seintuanb un(>

ivoliene 3«uge, bepbe 2frtifel grbßtent^eilS ium <S5et

brau^ beS Kaufes felbfr, verfertigt würben* Siel) fanr»

inbejfen bie Steinficßfeft in biefem ©ebdube nfc$t tü^i

wen ; eö liegen in vielen Setten mehrere Äranfe bep eine

(»nber, unb fo gar in ben ©peifejimmern fanb W; ei*

tten unettrdglicOen ©effanf.

f



5 bei heiligen 3o!) Ättne* Ift bagegen

Uiel beffereingendftet. ®fe Stein lichfett, bie hier hertfcht»

i(1 fo groß/ baß matt gar nicht glaubt in ein Fronten;

f)aui su fommett/ wenn man hineintritt, unb bie 'Pa;

fifruen werben mehr abgewartet/ ^aben jeber vor ftd>

ein rtgenei Q5ette, unb flnb im ©anjen genommen be*

guemer. 3» ben 04len bei untern ©toefroerfi liegen

bie Scanner/ unb in benett bei obern bie 5Bciber.

lÖlefe 2lnfialt i(1 *War auch öffentlich ; boef» ßaben viele

5>th'a rperfotten burd) SSohltfjaten ?inthetf baran , unb
f

^ *

man fiubet Aber vielen betten, an f(einen 7afe(n, bie

*T1a^men Derjenigen, bie biefe ©etten nebfl ihren Sran;

fett unterhalten, wclcheä ihnen benn auch ein Riecht

giebt, arme Patienten jut Aufnahme vorjufchlagen.
/ J Mt JjN m % 4 k 1 -- * * ' s ' » I ' Jt IK

€i wäre jtt wönfehen, baß man eben fo beforgt

för bie Aufnahme bei J?atibeU wäre: aber in biefem

0(tiefe tritt man viel Sftac&ldßigfeit an, unb man fleht

beutlich , baß bie Xrmen fleh beßwegen vermehren/ weil

matt ben §abrifen nicht genug lltttcrßüijung wie#

fcet’fahrett laßt: wenn man hier unb ba um eine ©abe

angefproeften wirb, fo muß man immer Älagen borfiber

hbrett, SMe Stapel ; fffiaare von Piemont eff bie 0ei#

be, bie beße unb feinßc in SMIm; aber man verar#

beitet nur wenig bavon im Sanbc felbß, unb fehieft bie

tneifre nach ^nglanb, Sranfreich unb ber ©chweif?.

3« guten Seth«« gewinnt man bii auf eine 50lißio»

UBh iRxpraal YaufeitO JJfunb, gieht auch

^
^U(h#



Suchfabricfen, gu betten jbie SBoHc, ba man Sefne
' ' '

’ * * * * ' •' J % % ^ <|
f ^ ^ 4 f

©chaafjucht Im Sanbe h at> au$ .bcr Siomgnep, tmb £e<
^ +m |B 9 *4

*

vantifd>e au$ Sworno unö @emia Herfcf)ric&,cn itJtrö,
9 * 4

i,
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SDfc Sucher finb aber gti grob unb fßnnen nicht auögei

führt werben, man läßt jbie feinen aus gronfrcicf) unb

Engfanb fomtnen. Sie 2(rmcc wirb in San&tücher gc;
* «)W(N * 1 * ß + 4s

ficibct , man fte^£ ti if>r aber auch an. J3<b fl(«u6e
* 4

• f -* -

nicht ba& ei noch anbre^ruppen in bcr Seit giebt,

bic földie abgcfchabte Uniformen tragen ate bic ftrrbtni;

febet^ biö jur £ei6garbe be$ ÄßnigO h‘ u<*af.
—

re* @elb au*gufüi)rcn ifl fchWer , roeilbas^ortothcuer,

unb noch aufictbciu eine 2lbgabevon eitern h°l$en pjo,

Eent barauf haftet: öemungeachtct werben manchmal

QMcmontifche £ouiöb’or nach ©enf gefchieft, wenn bec

SDJaitgel an ©olbe.öort groß iji. ?r c3 ©olb unb©ii»
\ | v * 4

fietr ja &*n f)ic|iflcn 5}ZönaCtt liefctt ©envtu
- f . ,
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.'©(« 3ub/n / ob (ich gleich ihre Slnjahl auf 8ooo

©eelctt belaufen foll, leben ^iec in einem fchr veracht*

liehen 3u(tanbe. ©ie mofjnen in einem bcfonberti ÜUaw

tiere
, giemlich in bec 9Diitte ber 0tabt öepfatiimert,

unb müffen fich burd) ein farbige^ Ö3anb in benÄncpfe

Wehem »on ben übrigen Einwohnern untcrfcheiben.

Einige wenige geben (ich itt5nr mit einem regeimdßigm

^anbcl ab; ba fie aber nicht viel bc(i(jjett/ fo legen (Ich

bie mei fien bloß auf Ärdmerep/ Srßbei, unbÄleiberfW»

eben. 3't ber testen Arbeit h«6en jie (ich einen foldjett

Dvuhm erworben, baß man glauben foüte, |ic befaßen

2? 4.
' ;T‘‘ *
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ein -SHonopel batöber; unb ipcnttman nur eine Älclnlg*

feit an einem &eiöungöPücfca'udjubcficrn fjat, fo muß

man pd> burefjaua gefallen laflen, bap eg jU öen

5en getragen wirb, weil üNcntanb fonft fiel) betritt ab*

giel't. ©ie wuchern aber au6)

,

unb letten (Selb auf

£>fänber, woju ihnen von Obrigfeitdroegcn 18 pro

Cent Sinfen erlaubt pub, eine SJerotbnung , bie pef)

auf feine Steife begreifen (0$. Ser ©rfjabe, ben pe

f)at / ip aut& fc^r merf lieb : beim an © tatt pdj von eie

nem folgen Sntcrcfle flbfd>teefett ju laflien , Schienen

pcf> bod) i^rer bie mef>rePen von benen bie (Selb brau»

d)tn, ungeachtet fd)on feit langer Seit ein Sedjhauß er«

richtet Worben ip/ in welchem matt auf ein ganjed

Sinfen befommen fann, blöd Weil biefe Äft von &tt

fichdften unter ben 3uben geheimer betrieben werbe»

linnen / unb' felöfl bemittelte Scute werben babuvtf>

«nbfich an ben 55etteipab gebracht.
, M >%:/<•

0Die Jortfe^ung nadjjUnB.)
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ffrrm, Gtfjarafter, 0pracf;c,

ftf unt> Sanj, bet S^|inifd)en Nation. VSct)*

läufig etwas über bie @cf)6nfjcit ber reut-*
3/ +*

,

'
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fd)cn Samen in CüljfHanb..

2(n einen Sreunb im .Satyr 1783.'

5ltn Äaipifttyen SKecre, in biefen wiiben ©egenbe».

Wo tnan’i fo wenig vermutbete/ fctycint Die Statur Die

rcityenbjJrn SDienfityenformen ge6i(bet ju tya6en.

ber J?immelefiricty , regelmäßige in cinanber flieffcnbe

Satytcijciten / non ber einen ©eite gegen bie notbifetye:»

SBfnbe burdj ©ebörge gefttyüfct/ »on ber nnbern tyce

«om SBinb bei Sßceri gefädelt — miibe Steigungen,

ein Slefiiltat jener allmätyiigen 2(&änbctungcn ber SSif*
\ 1 *

h
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terung — SRutyc in einem gewifien <55rabe, bie fo fetyp

©d>6ntyeit fdjflfftnnb unterhalt, aiiei im goibneng&en*

maai , wie in ©djronfcn , bajj eß ftd) webet jnr h&fy

lt<^cn $erne tyinbetynt nacty in jtiröcfjiofjenbe ginge*

rctyrmnpfttyeit bie 3)unffe bei

©eeß feffift, bie bie tyicfrfctyte ebenen unb glätten

onbte iiußfluffe bei 2anbei, oieüetctyt fitytictyter @e<

wättyfe, bie aiiei erfötten unb A&ertünctyen , b«j$ ci

bann gleich einem lacfirten 55i(b f wo bie Siäume ooQ*

gefüllt finb/ baftetyt •*» bai allci braute £afpifcf>e

ß$ 4n>



@d)ön$«K f)etvor. ?rßcr ü6cl genug/ Wenn ber ©eniufl

bet ©d>6nf)tit gleitt) rinetn flfniötifdKit SQogel nur

fjict genifiet , nur f)ier feine äüofjnung aufgefdjia»

gen ^«tte! ©eine roefd>pfiaumid)ten ©duvingcit

fcfcroeben weitet fort ; auf ber einen ©eite nad)3nbicn,

auf ber anbetnnad) ©riedtcnlanb fttnftOer. 3fber atuf)

- bie Ö5cgcnben be$ falten Sftorbö Jjat fetn 3au6er erreicht,

©djottianb, welche ©d)6nfjctten §at ei! SJBie fingt

1

fdron Offtan ton bet »eißf)<lnbigen Tochter feiner 8te6e,

ton ber grül)ling6blüf)te ihrer 5Bange ! 9todj f>eutige$

Sage?, rote ftaunt ber ©tgelldnbcr / -ber bod> geroiß

fdjöne Sanbnidntiinnen hat, roenn er nach ©djottianb

fiSumit! —r ;6et aud) nod) nörbiidjer hinauf, ©d;otf*

l/mb beinahe gegenüber, h«t£hfflanb viele viele ©d)ött<

S-eitcn autftuweifen. SSctteifevt in Sufunft auch mit
v iif 1 ^ ^ . p* »T l * *

eurem ©eifte unter einanber —» euere ©djbnheit unb

Anbetung wirb noch gewinnen

!

y > 4 „
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Sic erffreeft ftcfj auf ba$ weißliche ©efdjlecht fo*

- roeljt c^fittifc^er als tcutfdjer ?lßfunft,
" % T 0 4 •
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iyP * m ^ /
* * !t t / Jr * , * # !

»% ^m * § * f, « * * * f Jf ß m

&i verfielt ftdj von.felßft, baß 6ep ilje viel auf

?tbftontniung mit anfomme. ©inb bic Äeinte, bie Sw»

nun,—.<Perfifd)c ^>ftßlid>fcit, fo brauet ei viele 3d)W

I tmbcrte, bie att$juwif$en. 2lber bie €^flett

wägen «ßfinnunen wo her |ie wollen , unb unfre teilt»

f^jc l'anbsSmfttininncn mögen mit nod) fo großer @d;öm

^cit auS if>rem SJaterianbe Ijie^er gefomnten fiei;n ; fo*e^/l** * , * * ff W** I JMÄJr -

^at bo$ btefe öegenö gewiß —' fie noc^ vetfcf>bnert.



2luf ber Snfel Sagljon unb Ocfel fod ti ncc^

größere ©cl)8iil)citen alö auf bem feiten l'anbe geben;

ofyne 3tt»elfel be«wegcn, weil it)re SBohnpläfee g«nj

von ©eewaffer umfloffcn/ unb alfo meljr von ©eebuft

uwf)fillt finb. 3ft bao an bem/ fomac&e ich hieran«

beft ©djlug: baß bic ©ec fclbft mit ber fpe^ifüfdjen

©cfjujerc ifjte5 ©cwäfferß unb ber baran« ijetftammrn*

ben Sänfte mit bie Jpaupturfadjc ber SBofjlqefralt tu

biefen ©egenben fep. Sa« beflimmtc Quantum von

©alj in ben Sämpfcn 8iel)t bie Jjaut mc|jr jufammen,

glättet fie meljt, giebt bem iölutemelje SenfMt, unb

i6tl)ete lebenbigere §ar6e — Sa« ganje iTtiocbcn nnb

Stcrvengebäufre wirb fefter unb firaffer: alle« arbeitet

fu& beffer in einanber, befeftiget fleh anetnnnber,

unb ba« füllte feinen (Einfluß auf ©d)8nf)eit fja<

ben? — €« verfielt ficb von felb|t, baß ich nicht

fo verftanben fcpn wolle : je größer ber ©rao bc«

©aljcö unb feiner Sänfte in un« fep, bc|to tne^r

gewinne autf> baburch förperliche 2Bol)igeftalt : benr>

fo müßte ber, welcher bem 2lu«fcblagena()et(t, uno bef;

fen 9&lntfidj burd) Sebauchcn äufferftgefebdrfthat, auch

bic grö|te ©djönheit cuftuweifcn haben ; ich behaupte

ba« bloß von einem gewiffen ©robe beo faljigten Suftö,

ben wir einfdjlürfen, unb ber fid) über unfer ganjeo ©p*
ftem von innen unb außen verbreitet/ baßer— auf Jpaut,

unb §arbe unb il)re S3ereblung großen Sinßuß habe.

Sie jioepte Urfa<h liegt in bem langen 5Binter/ ber auf

fann man



raum« verfeinert bie Jjaut: bie (Sdjdtfe bereite

bringt bureft Me feinem ©efößdjen/ reinigt fie von tina

rat!j, jieijt fie näf;cr jufammen — bieJjautbleidjt fidj,
I 4 4 W

baj? bann utn 3Bei$nad,ten bie eßfinffdie Same glciri>

bem gefallenen ©djnee weiß ifc. <5in ‘porttait eine«

teutfdjcn Tsraucnjitnrncr«, ober wenn e« um biefe 3t it

ftd) fe(6fl in Datura barftelite, iftgelber — wenn c«aud>

ba« meiiTe(ie meine« SQatetlanb« wdre. ©djöne&uib« -

munninnen, vergebt mir, baß idj euch vielleidjt baburd)

in etwa« f)erabfe|e> Sfjt fei)b fcfjön, lieöreifjenb, roof)i*

geftaltet, unb an ©eifl, Äultut, Seb&aftigfett, Une

terfyaltung, SBifc, übertrefft iljr weit eine tyiefige Sa»

me: aber «it SBeifle, an QJflaum (veloute)— müßt iije

ifjr nad>ftcf)en.

Siefc SSeiffe verbreitet fidj fl6er ben ganjen StSvs

per: ba« bringt rofefj $n bet britten Urfadje, btc, ver*

tunben mit ben jmci; vorigen, bie« entiÄcfenbe Slett*
# »

benbe berfclben bilbet.

2fm©eftdjt, am <$al«uttb ben o6crn Steilen bc«$Siu

fen« fann fie jeber fefien— unb ber 5ßoHü jtling in feinem

Q)flaumenteici>cn9ette an feiner ©emaiin ober bcmSOidb«

eben feiner £ie6e. ?ifcer audj td), ber tvebet ba« er«

fterc jat, ttoef) von bem (extern je ©ebraudj machte,

bin bavott 3«uflt» ^a« SRat^fel fod fttfj fogleit^ (Öfen.
1 * W*1
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3$ War gegcm 35ei!)nacf;ten eine SBotbe in Ser*

j>at Min mi<$ ju jerfhwn, Da raidj ber £etbft ui:s>

Der Anfang Deß Stfintcrß gnnj um meine Ecb^flftigfeit

gebracht fjatte. 3 cf) befudjte auficr atibcxn Jpäufcrn, u
Denen tdj befannt war , einß am iiebfien , weii id) ba

weniger furniert, unb Die ^onuerfation unterhalt

lenDcr war. Sie obere {Etafcfie Deß ipaufeß f)attc man
einem jungen $raucnjimroer Oberlofjfen. ©ie ijicit jid>

eiiifam, fittfam, orbentlicf> — aber Dem o&ngear&tet

trat man mit iijr in feine 23erbtnbmig, weil fte vongerin«

ger 2t&funft/ außbem ©djooffe De« üanbef, votnüRanne

gegangen/ unb •—
. Somöbiantin war. 9Ran $i5rtc,

SOJabame * * * fet; immer tieffinnfg : ein reifee

Kaufmann !jabe ffyr Die (£f;e verfprotften, Der nun fein

SBort jurCifjieten weife. faf>fie fctt>fT einigemal;

iftc ©lief war meianefjotifd)/ unb if re Sruft f;o& fTd),

fobaib einige ©ebanfen an ifnt rege würben —• Die fte

fludj feibft nidjt verleite, 3iber Die ©cfjwermut^ er*

reichte Den ^Sdjften ©raD. (Etiteß Sigß 2i6cuöß unt 9
«Der io U^r/ Da wir unß jit Sifcfye festen wollten/

t^at bie S6d)in einen 0(brep — fiörgie üur ^ör l)eei

ein — unb fagte unß, ein junger 90Ienfd> weile SRa*

Dam mit bem bloßen Segen in ber djanb entführet».

SS5ir flörjten ^inauß — bie Jjaußtfyör war äugefc^lop

fen/ unbSJJabame— baarfujj/ im ^embe, Daß fte

jum^eii in ber SSui^crrifeti fyatte, unb Daß juff auf

Der 0tefle , Die ^ea mit einem >veigenb(atte be&ecfte,

twd? unveriejt war, jlanb gegen unß über — mit
JL ^ f

f
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6cm ganjen vorher« SMrper un« jugefehtt, ba, 35eb

d e ©cbSnheit! — Sch t>abc 6a ium erftenmale bec

tvetblidjcn ©d)Jn$eit mit bem gl%nb(ten «nthuftadi

mus geJ)ülbigt/ unb pries bcn ©d) 5pfer mit pochenbcm

^crjen, baß et baö SBcib fc^uf ! ©96 f^marje lange

Jpaar floß ben ©tjfen f)erab*, bi« ganje weibliche ©d> wache

bebte um benuntvea geworbenen «beliebten— bet hodj*

empotflcfchmoUcne Hilfen jitterte — eine blenbenbe

SL^eiffe fchimmctte von ihm bcm flroljcnben Unterleib

unb bcn erfüllten ©djenteln entgegen!— ©te |tanb ftill,

ohne ©chref, gleichfam |tunim ihr ©chicf fal erwartenb

5a. ©dvipfet, ©djöpfer! Statut, Statur!— ein

fdjöneS Süetb ifi bie Ärone bet ©ch&pfung.

Um meine Utifchulb vor bir, mein $&cpcr,jn retten/ bie

bnohneStrdfcf burch mein STlftcftfefjcn eine« SBetbeO fchott

icrbrochen mdhntcp, bie aber immer noch ift wir fie

war

,

habf <<h ben SBorfolI in feinem ganjen Sufanv»
I

mc«. $er$rn« vor bir fptoeb, alt burch bie ©efcfjreibung

ber ftttitüb*/ in ber bie '2lftrijc bajtanb, felbft, h«&«

ich bir einen ©efallen ertPiefen.

SBoljec nun btefc fo bfenbenbe SSJeifle am @e ficht,

bcm Stufen, ben ©djcttfeln, $&jjrn, Jlrmen, bie ebenfalls

cntbldßt, bnlbenb bep tl)r herabhiengen ? 2Sol)er biefer

©chttee be^Äörper« bei;benchP»ifchett Manien? ©enn

. ,
’ \ von

f



uonbem Jjatennb &fm ober« 'IlytiU il)re^S3ufen$, bet

jebem guc @d)an an$ge|lelit ijt > unb vor welchem brr

jener 2tftrtge nid)t$ voraus fyat, fcf)ticj$e td) auf aüp

5f;ei(e bei ^örpcrl. SSSoijrr baö ©anuutne ifyre$

$eß$ ?
‘

\ i.i

@ie entleiben fid), alle 8 ober 14 ‘läge, in eitlem

Reifen 93abe> gang/tnfien ficf> ben Äßrpev unb, alte

Speise bcflelben reinigen , fd)tvi&en bie veralteten ßltct^

ten $f)eite ber «ßaut, bie, wenn fte geblieben. jo^reg,

fte gelb unb ecfelfyaft gemacht Mtten, aal» —* 5>a

ba^ 33ab auflerft tvoUufiig auf ba» ganje ©njtem bei

93fenfcf;cn tvirft, matt gerne tauge baliegt, unb atleä

olre fvfjntu|igc von ftd) megfyabert tviO ; fo taffen fie |ic(>
\ I

* . * r 4 r * •**§

'

Jl.

trn'f öen ^nftciuofiett 3u>«tö<n ®on QScffcn , SuuF^t,

0cf;ooö unö ©cfjenfel langfatn icibcn, ffitfitfat, <ßal6

unb ;33ufen*j neor all einmal mit bem ©djivanune ab*

.'tvafcfjen •—t vereinigt mit bem vorigen, i|c bann

bie ©cbßpferin bei btenbeuben ©clmcel ber ef)pnifd)en

§vatifnj(mmer* ©anfte 9{ßtl)e fi&er bie fcf)ueetvei$e

Sßange ' tyingegoffen ;
bie Änofpen ber Siebe auf ben

alleärufjt auf elfenbeinern ©aulen ber Siebe, bte 3ßot;>U

flanb narrte* — Jperj eine» SDiannel , öteib gerbet)

unempjrnblief) ! <£il fdjMetjt in fetutlj
; bet* fcufdje

Säugling füf)Ufld> in öefa^r: benn alte* 5 ief)t i|n mit

altnuSdjtigen betten*

Jpicrju ffimmt no cf) bie tanbtidje 9iu§b, in ber fiel)

bie abticf;e Same bie meijte Seit bei $a|>te# auf ihrem

San b.#
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£ahbgutl)e»iegt— bie wenige ©efegenfjeit, biefie, wenn

ftc nucf) wollte ,
ju ÄnJfdjweifungf f)at — ©ic ©impltt

titdt bet patriardjalifdjen SeOen«art, Me nod) in vielen

ajdufetn fjettf<&t> wo man bei «Dlorgen* unb 31a cl;

i

mittag« fid> an ein ©efrtfj mit ©auermilcb fcf?t unb eS

leert — wo feiten ruftger Äajfee ba« ©e&liUc unb alle

<0Äfte fdjwdrjt— wo man untevm Schatten ber 5>du*

tne im $rfif)jafji unb ©ommer oft luftwanbelt, oben

eine Keine 2lu«fabtt ju einem fmmbftl)nftlid>en 31acfj*

6av anorbnet. 5>a« fanfte Temperament# ba« ifjv baS

Älima fcl)uf, gebiert feiten jerreijjenbe Ceibenfcf>af»

ten .... ifr« ja eine, fo ift« bie ber Jücbe, feie , ba jte,

fycr nidjt fo fyeftig i|t , ef>cr verfeinert al« verißi

lidjet; ober bie eine« ©tolje« auf iljee 2C6funft, ber

o6er bod) bem in einem ablidjett «fpaufe in Teutfd)lan&

an ©rdjjcunb 2l6gefd)niacftl)eit nidjtl>ev)?6mmt, unb ifys

rer ©efialt nur eine e&lerc SBörbe gieOt — S>ie« alleÄ

bilbet bie veijenbe §orm be« tyiejtgert feinen @e;

fd;led)t^'
'

Seöanfcben, £muf, ©erdufd) unb®irrwar, cingce

febto^ene Stifte ber ©tdbte, fann wol)l in etwa« biefe na?

tärlidje ©d)6nbeit veringern. IDocb icv *n ma
'J
nuE

«Reval ein SSorwurf treffen. 3» Sorpat unb ben au;

bern fleinen fianbftdbtcn, wo rtidjt foviel @elb roulirf,

iß ba« alle« geringer, unb ber geringe ©rab, in weit

dient an lefetern Orten ber 2uru« berrfdjt, trägt tnel;r

jut 5<?ürbc unb 23evfd;$nevunj be« Sei&e« bey , al« ju

feiner ^ntwei^ung. : « I t ^<1^*

,
• SDia
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bat ebenfall« »fei ©cbönbeit von ber Statue erhalten*

©odj fie vevbirbt etwa« bureb ©djmufs, b*tau«gepref'

fen ©djroeif ^auftger Arbeit, uitb burd) bie SRaucbftu

6en , <n öenen fieh bie atmen fieute aufbalten. 3ft fie

ober auf bem ^ofe bet Jpcrrfcbaft ober (n bet ©fabt,

fo l>at fie «ufferorbenrlicb viel Siebreifc. ©cp ihren

Gltern bat fie faum ficb $u 6cfleiben; ff)r ganzer 3Cn<

jng ifi im ©ommer ein lange« grobe« leinene« Jpemb,

tvotin (ie auf bie Arbeit gebt, nnb wenn« tölter ifi,

ein bieftuebener Stocf batü6et: wie fann ba« fie in von
tljefll)aftem Siebte jeigen? 2luf bem @ulbe be« QjbeU

mann« aber ifi fie entweber nur jur ©ebienung bet

$r4ii rein, ober bet 2>ame vomjjaufe, alfo weniger

nnge rrengt, ober be« Herren ©eliebte: in bepben §41«

len alfo gefefjont — fie bat bejfere $o|t, beffere 2ß4t

ftbe: jwar norp? immer ben bunflen grobtuebnen 9iocf,

aber er ifi bod) nicht jerlumpt: ein paar bunte ©4nbec

fd)infltfen ben £opf: nicht feiten trägt fie ©dntl)e: fie

bat ein filberne« runbe« ©fed) auf bem ©ufen , ein

weif leinene« au«gendbte« 5ud) bängt über ben ©rflt

fien: von bem Äfirperpreffenben Seibcben, ober einem

Analogen einer ©ebnörbrufi weif fte nicht« : ihre ©rfle

fie, bie ihr bie Statut wblbte, fireben unfebenirt vor,

unb finb nur bem 2iuge be« (Afiernen 'Sotrfchet« mit

einem ^udje verfcbleiert : ber 51) eil be« Seibe« unter

ihnen ifi nid)t im geringfeen bureb bieÄunfl eingeengt:

2.S9J. Slptil 1788 * 3 «wir
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wie Me ©riedjirt natiirlid) einßcrgleng, fo geljt fte

:

ber Unterleib firojt etwai Ijeraor, fein (Stfen ober gc<

waltigei Qireßmittel btftdt iljn jufammen. SBürbc fte

aud> bai nld)t anreifcen, in biefent Äoftöme gu bfei;

ben, baß, wenn fie einmal $rau wirb, fie bie §rud>t

<!)rei Setbei mit geringem ©tbmerjen von fid> gäbe

:

fo 4ft fie bod) febon barum bai teutfefje SDlätdjen niefjt

nncfj, weil ber t&auerjAngling einen bervovffr'ljenbr«

S5aud) fftc eine vorjäglid)« @djön«>eit feiner ©Siebten

J)ält, unb gewiß ber ben Söorjug giebt, bereu ‘Sand)

t«bt weit unb breit bervorftrojt : unb ei mag immer

an bem feijtt/ baß bie (Sinbilbutig bei l flflauen !tt«;

turfoftnef, ber fid) vetf)eiratf)en will, mcl)r burd) btci

fei unfeßenirte .£crvorf)dngen gewinnt, als baß fte 5 ai

burd) verlieren folte.

^>fjt)fio(jnoniie ifirct ßanjen gorm.

•Die binnen finb weiß blau. Jjatt.cn audj if>ve Uw

,
eignen f^warje Äugen , fo mußten fte ftd) boefy, ba fte

ncbjt ben ginnet» bie alteflcn §5cwof)ttcr bei novMidteu

(Europa finb , burd) bie Säuge ber 3eit in biefem Ältma

in blaue umbilben. SOuitt ücf)t ,aud) fc()War| « unb braun;

4ngige iÖMbe^en , aber ei finb if>rev wenige , unb wenn

irf) nacf;geforfd)t iabe, fo war ei entweber bai ißeben;
m "H.

finb einei fdjmarjäugigen 'Xeutfdjcn, ober ein von bcc

3n fe ( Oefel herüber gebrad)tei ?0iäbd)en, wo ei viel;

(eid)t aui SJermifdjung mit (£inwo()nern ber ^urtft^cn

ÄAjte ober fonfit wof)«r feine braunen Äugen ratic.

•V
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@o Ratten and) bie alten Seutfdjen, nadj ben*

Sacituö
, fafl bwrdjgdngig blaue 2fagen. 0ie loarcu

Nadj ifjrer Sttepnung aus bem 0d)ooife t>eS EanbeS i> er?

rorgefprofte, b. i. tyre SÖoveltern fjatten feittmbenfiü
.

‘ 1 %

tfjen 3«iten^n biefcn ©egcnben gelebt, unb i&re Sßadje

Fommeu Ratten iljren Urfprung vergeffen. 3Öac eS

SSunber, wenn fie aud> mit fcfjwarjeti 2t'ugcn nadj

^eutfd)(anb Famen, bajj fte jtdj in bem bamals fo fab

ten £anbc, bas, nadj ‘SacttuS Angabe, einem ©djweben

fllicb, in feinen SBäibern in blaue umbilbeten?> ' *

S>ie*5a«re pnb blonb, ebet* metyr ober weniger fytttf

Braun: anßinbern, be\)ber(ep©efd)(ed)ts, Rängen fie

oft wie ber fjellftc weiffefle gefdinmtc §lacf)S Ijcrab —

*

ein lieblicher 2lnb<icf! — ©raun? unb fdjwavjfbpjige

SÜMbdjcn giebt es feiten: unb giebt eS einige, fo finb

eS teutfdje ©ajtarbe,. = vi » . tj. .{ ,

@fc binben bie Jjmare nidjtfefh fte fangen ungee

jwungen ben SRüefen unb bie ©(buttern herunter. 2id> wie

oft war mir« ber reijenbfle ?fnblicf , unterm weiffeflen

©loitb, baS auf ben 2(cf)felit unb ben 91liefen fd)warum,

ein rufjtgeS faitfteS IcibenfdjaftlofeS blaues rfuge, gleich

bem Slau beo Wimmele , ijeroorblicfen ju fel)en
! 3#

erinnere micb ned) jcber$eit mit SSergnögen eine«

2(&enbS, ben idj am 9RecreSufer jubraebte. 3$ fatn

an eine Sifcber^tttte : ber SBatcr, ein jlarf auSgearbeie

teter nemgecr SKann, ^atte am ©artenjaune ad)t

Fieine ^inbev (ifeen, ©a e$ ein warmer Jtbenb war/

. 3 3 fasert
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lagen fie affe tii ihren Jjembcn mit uti&cbecften Jfßpfeti,

biogen ^Agen ba — ba«J?emb batte rorit einen lange«

0d)lilj. ®ie Jpaut mar an allen äufiferfi meifc; ba«

$aar auiTefjl blont» : alle f)atttn ruhige blaue 3ugeu ;

ft« fagen in einer fUcibe. §ür jemanben , ber bic 0e;

ligfeit bc« ehelichen Sieben« achtet, ein ^immltfcbee

Xnblicf!
^ 0 * i # ä

3(uch noch fo mand)tneJ auffevbem t>a6e id)

,

wenn

tch burdj ein ©orf Farn , biefen ?fnblic? gehabt : e« ma<

reu entweber ÄinberSiner$amiflie, ober and) ber 9lad)*

barn, bic ftch.an einem l?aufe ju|atttmengefe(jt batten

:

id) ging tneilt auf |tc jit, tilgte bie armen, meinte itt

meinem Jjerjen übet il)t füitftige« £oo« — ©fe SKut*

ter fom nicht feiten jdrtlicbfi heran«: firetibe (halte

ihr an« jebem 3Micfe, bag ihre Stnber and) einmal vott

einem "Jeutfchen gcliebfofet mürben — 0ie badite oh»

ne 3meifcl nicht Daran, bag, mennauch meine iöorclterit

vor einigen hnnbrrt fahren in bie|'e« £anb gefommett

wdren, ich i^ncu ebenfall« •— verächtlich — ( 0 !

b lieft’ ich hoch ntd)tß im 0inne behalten ! —) 6egeg<

net fe»n mürbe.
1 '«*'** *
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5>ie .£aarc haben nach ben ®urjeln ju eine braun»

lidjere Sarbet e« iu alfo ganj uniäugbar, bag, obgleich

QMonb bie F(imati|d)e §arbe biefer (Jjcgenb ift, bod>

baö fo hoh^ ®etgblonb burd> bie Hilft, bie bie flatternc

beu mit feinem X?nt bebeeften <^>aare anmeht, mit fyert

vorgebrad>t werbe.

1

^ M



3'f> würbe einmaf ein Sifferweib mit biiitfelbram

nem £aar gewahr, ba«, inCrin eg von bctn 2£*inbe

von einanber gcfcblagcn würbe, weiter nach beti SSJnr»

jeitt gu ficb blonber geigte. 33a« war mir fonberbar.t

«Sie tyatte nuflerbem ein braune« ©e|id>t, ba« fautn in
# iHr

©panien fo criftiren fann. 2f(ieriö; gierig in if>rc ©tu«

De: fte mar eiuflferfl febmuhig, Oie SSdnbc fettig, unb

obngeacbtet et> ©otmticr war, votier Sioncb. @ie böt»

rete $if<be. glaube, öiefe üebenöroeife, unb ber

©cbweiß, ber Deftig von iDr abfianf, erfldren genug

bie braune Sarbe brr J?aare tiad) oben gu.

DI>2«i» tnadje atfo feinen Entwurf gegen meinen

©ab/ baß baö ftell ber Station urfprrtnglicb feDr weiß,

baO Jjaar feDr blonb, unb ba$ National ; 2ltfg« blau

fen; benn bie ücbetWwcife fann bfe flimatifebe §arbe

verdnbern (fo verdnbert fic bei) bem ©rötildnber baä

flittfenbe @ccbunb$fett, womit er ficD bcftDmiert) —
unb wie bte ©raun »unb ©cbwargfdpfe unter fic ge*

fommen finb, barauf Dabe ub oben Dingebeittet. Äanit

tdjä gleich nicht von allen geneafogifcf) betocifen , fo iffd

bocD feDr walirfcDeinlicD , baß bie teutfeben Äriegcr unb

viele if>retr fcDwarg * unb.braunfbpfigen S12ad)fommctt,

braunfbpfge teutfebe Äaufeute unb anbre inß £anb

gefommenc ^icntfcDe, ber armen blonben ©auermab«

(Den hid)t werben gcfcDont, fo(glid) cinefcfewarg» braun?

fipfge Sinii unter fic werben gebracht D^hen. ©od),

i«D »ieberDoDle ti, bie ©cDwargiunbOraunMpfeunter

' 3 ? beni
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bedey ©efdjledjt flnb fo feite» — baff auf bem platten

Satibe von C^ftlanb man Immer gegen ioo blonbe nur

«Inen ©raun* ober ©djwarjfopf rechnen fahn.

* ©ic Haft ift Kein unb (tumpfigt. Jpa6icht«nafen

pnb aufferorbcnt(icf) feiten. Unter 80 9>erfonen , ble

ich ton ber CJnfcl 2lepb«e fah/ bemerfte id> viele

üDlann^petfcnen mit erhabenen Stafen , auch grauen«

jimnier mit (Erhabenheiten auf ihnen. SSon biefen 3n *

fein au« würbe im Wtertljume fe^r geraubt , bie Oft#

unb 3torbfec befahren uno beplflnbcrt: folte alfo burdj

hergebrachte «Dienfchrn von fremben Äü|ten (ich nicht

leicht thr.Urfprung entjiffern taffen?

©ah bie Stafe ftumpf, flein unb unairfgearbeitet

ift/ wie natürlich ift ba« auch! ©a« falte Älima täft

ba« ©eficht (ich nicht auöacbeiten, unb barf ich von

vielen ©ebaufchen unb ©d)roelgeteyen einjelner ©Jene

fchen unb ganjer Stationen auf lange Sftafen febitehen,

unb von langen tftafen fo jienuich pdjer wteber juröcf

auf ©ebanfdjen ; fo muh *« vetmöge be« ©egenfahe«

Wahr fetnt, feine ©ebaufchen/ feine heftigen Ceibene

phaften / wenn vollenb« falte« gufammenengenbe« ÄH*

nta bagu fömmt , geben fleine 3tafcn. *) ©a« §(eifd)

bc« ©chwelger« fällt an ber Stafe jurücf , fd)ru tupft

auf ben Q3acfenein: e« muf, alfo bie äiafe mehr ein«

yorfieben. ©ie brennenben fieibenfehaften bel;ncn auch

ben fnb^ernen ^h(i( be« ©eficht« mehr au«: muh a(<

fo nicht eine lange SRafe pch htevorpreefen ! 2lbe? wei«

.y -t . • .•(> .che
6«t tei Söitf, t, OlUffiUjct »«Oe» «tu« onc^if^«

'
n cd) limiftb» SJaf«. XO.



t

eßc ©ebaufeßen ftnb Wolbef brniatmcn eßfhttfcßen©«#
eteoif ? <ii ißt fein feßmarjca Q5roö mit unb oßneÄaffe,

genießt fetne Äoßifuppe: trinft etwa« tSEiid), wenn er

fo reid) ift, ftd> ein paar Äüße $u galten : ade 14 ‘tage

ober ade Monate ißt’« einmal gieicß : SBafer i(i fein

gcwößnlicße« ©etränf ein ©laö ©ranbtroein , bn£

Siel adcr feiner SBünfeßc , ein paar getönte ober

gefabene §if<ße feine 2eePer6i|fenj — ©a feß* icß

nidjt« fcßroelgerifcße«. ©er falte JjimmeKficicß , bai

platte fintib, helfen tOtangei an ©ebürgen feine elefi

triften gunfen ßera6jießt, arbeitet feine gorm wenig

aut — e« müßte nießt feit unbenflleßen Seiten ©ewoß#

itcr biefer ©egenben fepn, wenn e$ feine ffumpfrtt fnr;

$en Stofen ßaben feilte,

©et ItTunb ifi jiemüeß fang — bie Sippen etwa«

fcßmal : boeß ifl bie Oberiippe bei; bem graaenjiwtne»

nießt feiten etwa« aufgeworfen.

2b ie ganje ßefießteform i(l platt, flacß — unten

gegen 6a« Stinn geßt«runößerum: c« gie6t wenig läng;

ließfe ©cfießter. ©fc o6ern ©aefenfnoeßen unter ben

klugen fteßen ftßr in bie ©reite- be« ©e|T(ßt« ßin : itacf;

bem Äinn ju wirb bie gorm feßmäler, unb geßt balb

runb ßerurn, cßite e« langßerabßthtgcnb ju maeßen.

€« i|t baS gcwißttließe fiaeße norbifeße ©e^eßt —
ba« fo aulgejetcßnete ©efteßt be« Sappen unb ®amo;

jeben, mir baß ei ba« beffere Äiitvia tneßt aulgcarbci«

3 4 *«*



tet unb ber reicbtidjerc cijcr ju gewinnenbe Unterhalt

WOblgefiafteter gemacht (jat.

Sie d>l;wn finb mitte mäßig groß,

bie ©firn mcf>c niebrig alß ^ocf) unb mef>rent!)«iM
* t * t #

» i ^
™ I | ^ t

fdfmal/

bie 23acfen finb bcp ben SJtannßperfoncn etwnß eine

gefallen: ein djarafteriftif<beß

bc< <S§ft(anbcrß,

bet* «$ale ifl furj,
* * * r* * - t

bie ©djultevn jiem(icf) breit/

m r * l , w#
f -r

1
' ja J#

bie ganje tttenftbenform (lein — bießätte, bie
* Ä - • ^ #r

,
. * f -

fbrperlidjen Sftaf^rungSmittel , baß 2fnfporncn ju bare

ter Arbeit fcfjon in ben frötyefien fahren finb bavon

Urfadje.

Siefe Sfjeife, in bem 33er(jd(tnfffe ficfj jufamntengee

bac^t/ worin fee fidj witfiicb befinben, (bnnen ohne

mbgfitfj eine J?dßlid)feit bilben. Sa Daß weibliche
£

©efd)lrd)t weniger alß baß nidnnlicbe angefirengt wirb/

mehr in alß auffer bem £aufe arbeitet, ficb alfo audj

mehr ju pflegen vermag: fo ifl ei if>m mögfid)/ feine

natärlitbe @cbbn^eit ef er ju erhalten. 211e @onnabene

be ge^t eß ittß beiße 5Jab, wdfd)t, reiniget ficb : ben

Contag ((eibet fidf* in reine SBdfcbe. SBdren nid)t bie

Slambfiuben, bie bra grbfien %f)ei( beö Sa^rß vom

Staud e erfüllt werben
, fo wdren bie meifien 95duritt/

nett vorjüglicf)e @d;&nf>eiten. Saß in früher. Sugenb
n. # *

All



«uf ben £of genommene unb gut gehaltene 5>orfmdbdjen

Wie fd)5n i|' etf niciicnl nicht! Tfber ba8 in ber QXauer»

harre roohticnbe, nnö Oie Statt be$ JQaufe« nuijjeft pflft»

gen — bte fo oft gan$ elenbe Kofi ba$ folke

bie f rperliche ©djbnljeit nicht unterbrAcfen ?

^^ftognomic ber.ganjen Sorm bees tOfrinncö.

•

;

;
!Der ©auer ifi fließt fy&ßlid) : aber er fimmt in 2fw

fe^ttng feiner ©ilbung bem SJßeibe nicht bey. 3’*mt

flnb feine ©efichttjAge regelmäßig: aber ba$ Abermlfi

fige 2nfrrengen feiner ©lieber, fetyon $u ber3tii/ wo et

erfi ju blühen anfdngt, unb fo »ieleS anbere, ba$ ich

nicht h frfe|cn mag -— ba$ a0e$ fann feinen Schönen •

netoigten, fraftooflen 9)2ann formen, Sr i[l bal)et

((ein, gebniift/ fefttpaeb: unb hat er je ©leit e , fo ifi

fle bni SRefultat ber oielen Uebung. p 1

aJ •
.

C®1 ** »fortfeeung folgt.) ,

*

V.

©teDt e$ Mittel tag meitfdjficfjc

weif übet batf nafürtic&e ^icf bejfelben

ju toerfangern ?

SSW, Aitere unb neuere Q3^irofo|>^en 6ett)unbern bie

»peife ©üte ber Statur, bie beit SRenfchen nach tin«t

3 S ' für«

*

*



r

furjen 3<tt »on bern ©djauplafj bcö Hebend wieber «6«

treten läft, unb if)n in eine ewige Stu^e fäljrt, wo er

ton bem Unangenehmen feined »origen Suftanbeo weiter

nldjtd mel;r füf)lt. SScnn ba# Heben, Tagen fie mit

2)aoib/ and) föfllid) gewefenift, fo ift ed bod; nur ’UJö^e

unb Arbeit gewefen. (Einige gel;en nod; weiter, fi«

Ratten fogar, wie ^cloetiuo, bie bloße Criftenj fdjon

ffir ein Unglücf! ober vet|id)ern tuenigtlcnd, wie Cm«

tan, tEraemu« unb I« Hielte, *) bafj wenn ed in ity

rer SBa^t fifinbe, am Qtnbe ifjrer Haufbaljn biefdbe

nod> einmal von ferne an^ufangen, (Te ol)nc ©ebenfett

biefen SSor^ug ausfcfclagen »Arbeit. güf alle bie, web

d)t fo benfen, wäre ein Mittel bad fieöen ju verlädt

gern ein feljr gleid>gAltiged ©efefjenf. 2(6ec bie meb

ften Sftenftyen (tnb von biefer traurigen (Pf>i(ofopf>ie

weit entfernt : fie>fucf)en vielmehr ängftlid) i|)re €;eiftrnj

jjn verlängern, unb ben Hob, ben fie für bad gröfte aller

Hebel fjalteit, fo weit (te fönuen ju entfernen, gür

bie meifren 9J!eufd)en alfo ift bie Untcrfndjung : ob cd

tnäglicfi fei;/ bad Sehen $« verlängern/ unb burd) weil

•

*< ’

V!
r 4* ® . K ? . • ^ •* . hl

- La vie toutc fculc me paroit II indifferente, pour ne

rien dire de plus a fon defävantage, qu’outre que je

ifeliiois jamais d'en rccommenccr la carricrc, f^il etoit

d mon choix de lc faire
,

je n'echangerois pas les trois

jours calamiceux, qui me reftent dans un age fi avaned

que Ic mien, contre Icsiongues annees que fe prommettent

une infinite de jcuncs gens dont je connois tou; les di-

vertiiTements* La Mothe Ic Ifaycr Oeuvres Tom 12. p%

334. lettre 134.

t



dje ©Jiltel biefe* gefdjchcn fänne, fehr n»icOH<j* «Eine für*

©arjlcllung alle* helfen, was wir bis j?jt barübet

feti unb vermuten, bürfte folgticT; wol;l fAr jebermann

intereffant - i

Saß es einem gefunben "üRonfcljcn tnäglidj iff, burch

große SERäßigfcit fein fieben weit über ba$ natürliche

3ief, ba$ bis auf neunjig, Ijunbert unb mehr

3«fjre auSjubehnen, ifi burcf> viele (Erfahrungen ertviet

fen, unb wirb non feinem 2frjte/ ber feine Äunfi wen

fleht , bejweifelt. ©er berühmte italienifche SRechUe

gelehrte panigacelue, ber von 3ugenb auf fc^r fchwäd)#

lieh war/ würbe bitreh ein orbentliche* unb mäßige*

Sehen, über flebenjig 3«hCe «ft. ©er 2fr$t äeoiiicemi«,

welcher non feiner Äinbhcit bi« in fein brei;ßfg(tcS 3ahe
» '4 j| _

an ber faUenben ©udjt franf war, würbe burch feine

groffe SRäßlgfeit in biefem 2litcr bavon befreit, unb

Sinanberer, brffen Carbamie erwähnt, nahm täglich

nur fe<h« unb brenßig llnjen Nahrung ju (ich, unb wur»

be über neiinjfg 3«hw «ft- 3m 3«h r I780 warira

fpanifeßen Ämcrifa eine $rau ttod) am fieben, tic 175

3«hcc att *)• ^ef &a<5 «uffal(enb(le unb merf»

würblgfle ©eifpicl 'biefer ?(rt unb ber grifte ©eroei«,
11.^ |

4 ^ * f *
-« % . k

Wie lange bic mcnfcfjlfche vRafdjtne burch SRäßigfeit

nnb ©iätim @ang erhalten werben fann, iff bas von

Covxaro*

£ub*

*") Mcmoirs of the litterary and philofophical fbeiety ot

Manchcfter, Vol. T.



Cubwig CotmArO/ ein fPenetianifdier Sbtcr, ^afte

in feinem fech« tmb drt«$i<fftert ^afire feinen £örper

durch Ätrtfdjweifungett oller Ärt fo'jorrüttet, dop Me

gferjtc if)m einen baldigen Uod vorau« fagten, wem*

er fid) nid>t «tiif^ließen fbunte feine Scben«art ju an;

Bern. Coinoic batte *ÖIuth genug auf einmal ein an;
m i f * • •# X * ® ”

* m

bttei Sieben anjufangeu. Srnahm täglich nur eine gc<

n'ijfe, genau abgetpogene, Qßenge von 9la&rungemit*

fein ju fid), enthielt jtcb «Oec 2lucf<b»eifangen in

«Jßcin, oller heftigen Seidcnfcbaften und alle« genauem

Umgang« mit dem andern ©efdjlccbte. '©cp tiefer 5>»4t

lebte et gefund, munter und ohne irgend eine ©cfdjmcr;

lichfeit de« Älter« ju fällen , bi« in fein bunbcrtj?e«

3aljr, in welchem ihn, ohne aüe vorbergcgangen'e

Äranffjeit oder ©djmerjen/ pltyj(id) eine Ohnmacht

überfiel, in der er den @eift aufgab. St fiarb ju Q)a;

dua im 3«hci596 * 3« feinem fiebjigften 3al)re mur;

de auf einer Sleife fein SBagen umgetvorfen, und er

von beit jcfceu gctvnrbencn ^>fcr beit fo gcfdjieift/ baß er

einen 2trni unö eilt ©ein verrenhe unö einige S8er?

tmmöungen am Äo^fe öefam; öeunod^ war er in

turjer %dt aud) von öiefem Vorfall, ofjnc J? filfe

öer?(erjle ^eegefteUt. ©W an feinen *5oö biteben fei^

ne 0inne in öer qröfren SSodfommenbcit; fein @ei(t
^ «

War heiter, und feine @timme erhielt (td) fo gut, dn§

er jumeiien, in der 93erfammfimg feiner SSertvanöten,

Siedet ju fingen pflegte', die er iit feiner fugend ge«
p jfr

lernt h«lie. Sr nahm in den lebten 3«hre» feine«
1 ’

•
' ’• ‘

’ Se*



£eßftt« täglich nicht m«^ «W jwölf Unjeit «t#geftidfe

re fifafjrung unb ticrjcftn Unjen ©etränfe ju |Td;,

JDurd) baffelbe mäßige Erben gelangte auch feine grau
ju einem eben |o hohen 2lltfr nnb überlebte tf>n noch

»int einige 34M *)- 3n feinem fünf unb neunjiafien

Sn^-gab er eine fleine
- ^anblung ^erauö, worin

er bie Mittel, wobuvd) er ju einem fo hof>en Ältee

gelangte/ feib fr flnjcigt. fann mich nicht enthal-

ten au# ber. ?lbf)anbUing biefe# eljrwürbigcn ©reife#

eine ©teile her^ufehfn, Weldje beweift, mit welchem geiler

er in einem foldien 2llter nod; au fchreiben im ©taue

be war **). /,3fr un# fd'Oit/ fagt er, ber SÖefuch eit

ne# greunbe# wenn wir franf finb angenehm/ eine#

Sreunbe# ber 2littheii an unfern Eeibett nimmt, bet

un# tröffet unb aufheitert:’ wieviel mc()r muß bet ©«
fueß be# 2(ritc# nn# greube machen, tieffett ©emfif)utu

flen bie ba.'öige 9iüftel)r unfrer ©rfunbheit un# hoffen

Iftffen. Um aber biefe ©cfunblfeft befiänbigju erhaitett,.

baju gehört nicht# ol# mäßig unb oröentlid) ju (eben.

Siefe# ift ba# natürlicl}e aber unfehlbare Mittel, well

4e# auch ben järtlichftett UJfcnfchen befiäitbig gefunb,

unb hunbert unb mehr 3a^r# &ei;m 8«ben erhält; ba#

ffifitrei weld)e# t;*n vor einem unjeitigen unb fchmerje

haften 'Job bewahrt, ihn enblicb ruhig unb fanft fier«

ben läßt, wenn feine Ätdft« erfchöpft ßnb, unb Welche#

«Ue bie SSürfuttgen hervorbringt, bie bie Unwiffenbeit

•) Thutm Hifi. lib. j*.

V #

Gvrnflro dclia via fobria.

»Ort
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von einer Unfverfatmebleln verfangen» Äbet Tci&et?

Cie meiften SRenfdjen laflen fidj bureft bte 9ieije ber

SBolluft verführen, ©>ie ftnben nteftt Sraft genug iftre

S&cgierbcn jtt bejroingen , ober glauben aua SJotu«

if cil baf ftc biefe 23egierbcit nieftt bejwingen fönnen;

bof; ei ihnen %itvfcl fopen würbe/ fo manigfoltigea

SBcrgnügcn entbehren ju ntügen. Safter tnatften fie

fid) eigne ©runbfdlje um fid) ju ü6cmbeH Do|5 ca

beffet fei?/ jehen 3«ft« weniger ju leben, ala lieft alles

befien xu 6erauben waS ihnen boa Ängeneftmfie iir.

3fd>; fie wiffen nieftt wa« cS fteigt xeften Sobre in ei/

nem Älter ju leben, wo ber SDienfcft, bet) voüfommee

ner ©tdrfe feinea tSerfranbea, alte (Stfaftrungen eines

langen Ceber.a ftenuften fann; in einem Filter, wo ec

Curd) SBeiafteit unb iffidjiigfeit erft feiner S&cttimmung

fieft würbig jeigen fann; in einem Älter, wo er erp fd»

ftig wirb bie ßrüdjtc feiner vielen ©emüftnngen unb

Arbeiten einjUcrnbten. Sie be|ten ©eftriften p»b in

eben ben jeften Saftren ge fei) rieben worben tvcldje biefe

2<id)tpnnige »eraeftten; benn ber ©efp nimmt in ci*

nem gefunben Älter fo an ©tdrfe ju, wie ber Äivper

abnimmt; unb SBijfcnfdmften unb Stftnfte ftdtten viel

verloren wenn iftre SSercfttcr iftr geben um jeftn Saftre

»erfürjt f>dtten. •

Jj
Ifl

Sie (refaftrung atfo feftrt uns , bag jeber gefunbe

ffijftifeft, burd) eine feinem Temperament unb feiner

Organifation angemeffene tudßige gebenaart, ftunbert

unb roeftc l flng feine ÜÄafcftinc im ©aug crftalt

'•

• 4 tt«
V
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teil fatm
:

folfte eß benn gang unroägNdj fct;n bnrdj ge»

»ffle, unferer 9}atur angcmeflene Ärgnepmtttel , baß

<Erfd>(affen ober (Starten 6er gi6ern gn veri)inö.er:»/
#

unb baburcf) baß tncttfölidie Ecben biß auf mehrere

3<if)rf>unbcrte gn verlängern? fe()e bei; fcfefcr $ra»

ge baß mitlcibige Üäd;cln auf beit ©efid)tcrn ber Sefcr

— nid)t ber pf)ifofopl)ifd)en fiefer , benn biefe l;a6en

untctfucfien gelernt — aber auf ben ©ejicbtern bercr/
T m I

tvelc^j um if)« eiugefdjränfte Äenntnipe einen Äreiß

gezogen fyaben, mit bent feilen 93orjdfc, alleß maß auf*

fer bemfelben liegt fär'J^or^etf, @d)imdre unbUnmägi
% *

lidjfcit gu galten. Äbcr aud) biefe »erben rttd;t ofyne

SJergnügen, »ie icl; [) o ffe , bie unten gu crjäf;(enbc

©efd)id)te lefen.

SQielleidjt ift eine fofdje HnifHidK SJetliingerung

beß rocnfd;lid)en Üebenß nid)t unmöglich , cögleid; big

jejt fein guverläjjfgeß Söcwfpiel eineß «Kanne« öefannt

i<t, ber ein Älter von meutern 2So^rf)unber;cn erreicht

f>ptte. Älleß »aß von bem langen £cben einiger <3ild;v;

mifien gefagt »trb
, fo»ol)( alß baß »aß ber föraf

£ambccg von bem I1t»trgui8 b’Vyntav erjd^lf, *) »el#

«ber 35o3«()r «lt war afß if>n ber ©raf injiöenebig

fennen lernte: alle biefe ©efd)idjtcn fiingen viel ;«

fabelhaft unb “finb gu wenig erwiefen , alß baß fieft
* * r

• *
•

*

barauf ein pßilofop^ifvhe«3laifonnement gränben Hcffe.

teilte ©efcf)id)te biefer Ärt *>abc tdf> aber bennodt gefuttt

ten/ bie einige Änfmerffamfett verbient. Sa (ie dufr

'
• f«t(l

Mßmori^l d’tm Mondaip Toro. I, f. 117,



ferft fonbet6ar unb wenig be&mnt ifi , fo Wifi idf fle

hier ersten, unb am <Snbe einige 3£nmerfungen barüi

fctt bei; fügen, ©iefe ©efcbicbte betrift ben berühmten

2IUbemiften tfUtmef; fie «ft fo untet&altenb ald irgenb

eine von benen, roeld>e fid; ber berühmte <3d>«h;*trti>

von bee unvergleichlichen 6&eber«3«be erjagen lieg.

i 4 - 4 m * »• w t V ® **
r 4t *

ntcolnuo^lnmel würbe, ju Xnfang bed vierjel)n;

ten 3a^rf)unbert6 , ju ^onioife von atmen ©rertt

geboren. 6c jog nad) fPntid unb verbiente ald ©d>rei*

Öer fein ©rob tümmerltdj. Um bad 3«f>r T S57*

te et von einem feiner ©efannten ein alte* ©ud; , bad

auf ©aumrinbe, in lateinifcber ©pradfe, fefw fd;6it

cingegraben, unb mit feinen aflegorifeben ©emälben

gegiert war. ©ad ©ud> war von einen jö&ifdjen ©rlc;

jlet Sftamend 2l6rali«m gefdjriebcn. ©iefcr2lbral)«m tröe

ftc: barin feine SRation wegen ber über fie ergangenen

SSerfolgnngen/ unb le^rt fie bad ©ef)einmifi®o!b jn nra;

t^en , unb ein 2trjnet;mittel ju verfertigen, um bad

tmnfd;lid;e 2eben bid «nf bad ^6d)fte 3«i beffelben ju

verlängern. Slamei arbeitete na<b biefer JJorfc^lifl

ein unb jwanjig *anS gebulbfg fort, unb tvar

nach biefer Seit; wie ed ben ©olbmatbern gcwölynlidj

ju gef>en pflegt, um nitfctd (lüget «6er viel ärmer «fd

vorder. €nbfic^ bo er nidjtd «udriebten fonnte, utib

fa^e baß bad ©ucf> von einem 3»«ben gefebrieben war,

entfeblog et jtd) n«d; 0p«nien ju reifen , um bort eint;

«e SRabbitier attfjufutbtn e &i*
^ " i » -
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Stylen etffdcett fönnten. — Socb ich will Heber ben

ehrlichen «kt» feine ©efcbicbte fclb|t erjdblen

(affen : *)

„Obgleich id; Ülicolauß ftlamel , ©djreiber unb

«Börger ju Q5ati«/ in btefem I 399(len 3ab.r, woljn»

|>aft tn meinem Jjnuß, ruedes Ecrivains obgleich ich,

wegen ber ^Irrnuth meiner ehrlichen eitern, niebtß gci

lernt habe als ein wenig Satein, fo habe td) bod> burefj

Oie große ©nabe ©otteß unb ftörbitte ber heiligen beß

$)atabicfeß , vorzüglich ©t. 3«fobß , cnb(id) alle ©öl
tfcer ber $>$ilofopfoen unb ihre gröften ©e&eimniße »er»

flehen gelenk, wofür td) alle ©age meineg gebend betn

götfgen ©ott auf meinen änieen banfen werbe, mach
bem ©ob meiner Eltern, alß id) mein ©robt burch

Schreiben verbiente, faufte id) einfl ein alte«, große«,

vergo bete« ©ud>, baß auf ©aumrinbe mit fdjbnett

lateintfcben ©uebfiaben gefebrieben war. Sie Secfe

beffclbcn war von bönntm Tupfer, unb in bicfel6e fe^c

viele unbefannte unb fonberbare ©uebftoben eingegtat

ben. 3«b glaube eß waren griecbifdjc Settern, eberaußir#

genb einer anbern alten ©pradje, benn id) fonnte fic nicht
* 11 % * *

lefen; Sateinifcb ober eeitifd) waren jte nidjt, bavo»

vcrf’ie()e icb wa«. 3« bem fdjönen ©uebe fiubierte ich.nun

©ag unb macht, ober fonnte nicht flug barauß we'ri

ben. $Rein SBeib, Q>erenel!e, bie ich fo wie mich

felbft

•) Le livte de Nicola«? FJamel cootenantl’cj!plication de*
Figur«,

.

Z. CO?, Slptil i*78Q. S(a



felbfi fiebe unb Die Icfj bamalt erjl feit furjetn grfj«;r<w

t^rt Ijatte, Wat Darüber fef>r betrübt, fic triftete tnid>

unb fud)te mid) aufju$eltern. 3d> fonme mein ©e*

$eimniß vor if)t ni$t verbergen, Tonern jeigte il)r

ba< Budj. ©te freute jftd) Darüber fo wie id> feibff,

betrad)tete mit 23ergnügen Die fd)6ne Secfe unD Die

tierrltdjen ©cmdlbe, wovon fte fo wenig wie id) ver*

(lanb. $>odj madlte et mir viel ftreube, mit ijjr Da;

von ju fpredjen, unD mid) mit ißrberatßfdjlagen aufin;

nen , wat ju tf>un fei> , um Den Sinn Deffelben p er»

fahren. 3d> Heß Die giguren nadjmalen , jeigte fte $u

gjarit allen ©ele^rten, unD fagte if)nen, Diefc Spuren

fepen aut einem Buche genommen welket vom ©teilt

Der SBeifen {janble : aber fte verftanben niditt Davon,

fonDertt (achten über mid) unD Den gebeneDeiten ©tein.

3d> arbeitete ein unD jwanjig 3«^re lang, aber ich er;

ftieit nidjtt. €tiDlid> verlor ich alle ©ebult, unD t^at

ein ©elübDe ju ©ott unb Dem ^eiligen 3<>fob in ©alt

Hjien ;
naljm , mit Bewilligung meinet SBeibt Qöeret

nette. Den Qbilgerftab unb DieÄürbitpafdje, machte mich

auf Den SBeg unb (am nad) ©t, 3ago Die dompofldla,

wo id> mein ©elübDe mit 2{nbad)t erfüllte. ^Darauf
' "• f -oii

feßrte id> jurürf, unb traf ju £eon einen fratijSftfd^en

Kaufmann an. Der micf> an einen jübifeben 2(rjt wiet.

weldjer jum (£^rl|ientl)um befeßrt ^atte unb Dafelb(f

woljnte. IDiefer war ein grunbgele^rter 93?ann unb

ließ Cancbej. 2((t id) i^m Die €opie einiger ©emdl;

Dejeigte, warb er ganj enfjücft unb fragte mieß fo.

jleid;

:



ffetc!) : ob icfi etwas von bem öudje grf.firt baße, .WO)
f
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rin (le ju fiiiben feyen? 3* antwortet«, id> hätte J?cf;
m .

I “ m, u m j * r r “*

w
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nung etwas Davon ju erfahren, wenn (Id) jemanb fdn»

De Der Den 3nf)aU entziffern Kirnte. 9tun fonnte er

feine nicf)t länger jurücf galten/ mtb fing att
• ^ •>

mir Die Figuren ju erfldrert. & hat te feßon feit (am

ger S*‘-t von Diefem SBudie gehört, aber alß von einem

<&d)ot}c Der gdttjtid) verloren wäre. Sr verließ fog(eid)
* * +

* * % w * A \ ’ m p t T * j ' • 1 t < a
f|

alles, reifte mit mir von Seon twd)ÖvieDo, unD von
Mk -91 .J*f

p — jl
b »

| 'r

Da nach ©anfon in 2ifhirfen, wo wir unß ju ©d)iff«

febten, um nad) $ranfteid) ju fahren. 2iuf Der Steife

erklärte er mir 6ci>na^e alle Jiguren, unö fattD in jcDem

9>unft ein ©e&eimntjj , welches mir feijr fonberßar

vorfarn. 3u ^Borbeaur ftiegen wir ans 2anb : alß wir

aber nad) Orleans famen, würbe Dicfer gelehrte SSjtann

gefätjrlid) franf. SS üßerßel ij)tt ein anhaltenbesSBre*

ct)en / welches ifjn feit Der Jett Da wir aus Den ©ebiffe

geftiegen waren ntdjt verlaffen hatte. 28äl)ren5 feiner

^ranf^eit rief er mich affe ?tugenßlicfe ju (Id), Damit

id) ja nidjt allein wegreifen möchte. SnDlid) ftarß er

am (teDenDen 'Jage, . worüber id) fe^r traurig watD.
• 1 I # f1 * Jl § ii 9 r m

ließ if)n in Der Äirdje Deß Creu^eß ju Orieanß Des

graben. @otttrß|ie feine Seele! er ftarb als ein guter

<£f>ci(t- Stn 3«^ »379* fatw id) nacf> ^ariß jurüef.
1 ^

*, A

53tan fann (Id) Die^reuDe meines SBeibS Q3ercnel(e über

meine glüdlicße Slücffunft unD uttfer föebet jutn ^ei(.

3afoD nicht vorftellen. 3d) arbeitete fleißig, unD fltnD

was ic^ fMtfjt«; fo Daß ith enbiid), in ©egenwart mei»

. 9t« a «eß



ttcS 2ßci6eS, am Sßontag ben 17. beS 3«^r4
% * *

fci \i,
’•

**S| jm J g*>t «# L 1 « i n

1382, gegen SRtttng, ein (alb unb öuecffilber in.

reines ©il6er verroanbelte, unb ben 35. 2lpril öeffcl»

ben 3<>f)r£ , verroanbelte td) , in Gegenwart meines

SBeibeS, gegen 5 Uf)c 4bcnbS, eben foviel duccfftlber
%

in ©olb. ^ereneUe hatte batöber eine fo aufietorbenn

tid)t (\reube, baß mir bange mürbe fte möchte bas &cs
m

(eimniß auSfcbwaficn ; aber bnrd) bie Quitte beS großen

ffio tte$ ifl mir nicht nur ein feufdjes unb fluges 2Bei&

ju 'Shell roorbeit, fonbern fte iß aud) verfdjroiegett unb

biSfrct, roaS anbre SSJeibcr ntc^t ftnb. " —
m

' ^Inme! fliftete hierauf vierzehn Jjofpitäler, baute

auf feine Jtoflen bm; neue unb begabte mit großen

(Summen fiebert alte £ircl)en in 'Paris, welche alle nod)

(iS auf ben heutigen Sag bie folgen feiner ©Ate ge*

itießen. Sßoch jejt geht alle 3«0rc f’ne QOrocefftoit bec

2(rtnen, auS bem von ifyrn gegifteten .^ofptfal des

Quinte- vingts, nach ber ebenfalls von if)m erbauten

Kirche, Sc. Jaques de la Boucheiie, um ©ott für bie

-©eele SlamelS, ihres 0 tifterS, ju bitten. ©ein

SJoßnßauS ßanb noef) vor brepßtg CS mar

bas QEef^auS ber rue Marivaux unb Oer rue des Ecri.
• • | ,* J* fc r h b

vains. 3d> abe fc[)r oft im 93or6 et;gef)en bie ©teile

tnit
'

4nbenfen an §Uunel betrachtet*). 2lucf> habe id>

mit
7 I

’ :
.

.
r ... '

$
- i

.
«

•) 3" «eueren Seiten haben uerfebiebette 3llciK>rtlif?en in

ben Äellern bicfeS Kaufes graben taffen «ob bann an

tneb*



mit im 2frrf)iö bet von i$m «rßaufen &itcf)e St. Jaques

de la Boucherie Me 2tftett jefgjn laßen, welche feine

2f a 3 2J»w

mehreren Orten 'CIjioIen, Selben, Sohlen , unb in tu
titgen fleinernen Srfigen aßerbanb metaflifebe^chlaeFen

gefunben. Sa« #cuö gehbrt feitSlomel« Beiten einet

«che habe« liepefiben Sircbe, welcher e« biefer Abcpte

bureb fein Keßament gefdjcnFt bat. Sfflahrenb meine«

lejten Aufenthalt« in ßjnri« erjablte mir einer meinet

Sreunbt eine fonberbare ©efdjicbte , bie mit biefeitt

$?au$ im 3«br 1756 borfiel. €« Farn ein fehr wohl/

gcfleibeter töiann , ber fiel) einen in Sranfreid) angefe/

benen Flamen gab, tu ben sßorftebern biefer Sircbe,

unb fagte ihnen : er höbe een einem feiner eerfforbe/

tienSreunbe eot feinem £obe ben Auftrag erhalten, tu
ne anffbnlidit @nmme jn £icbr«werFen ju oerwenbetti

9lun , fuhr er fort ,
weiß ich biefe« ®tlb nicht beffet

on.uroenben , als inbem ich berfaliene , Streben unb

Sibflern jtigebtrige, Raufer wieber anfbaucn unb au«/

belfern laffe. 3eneS ©Fbauö gegen über (auf fjlöitiel«

fiau« beutenb) febeint mir befonber« einer Au«beffe/

rung fchr benbthigt tu fetttti id) triff baber mit bent/

felben onfangen unb breptoufenb Jibre« barauf ber/

tbenben. £a« Snerbieten biefe« llnbefannten würbe

angenommen. €t jieng an in glamel« $aufe nachgra#

ben tu Riffen , war befiätibig mit feinen ©ehülfcn ben

her Arbeit felbfl gegenwärtig, unb alle« wa« fiel) bepm

graben an Phiolen, tn Ptein gehauenen Snfchriften

unb metallenen SBiichfen fano, warb fteijfig ben ihnen

weggetragen. Am Snbe betrugen bie ©aufoflen gegen

Itbep Saufenb £iore« .• aber ber HnbcFannte unb feine

behülfen finb berfehwünben , ohne tu bet«hlen, unb

«hbt h«6 man erfahren hfll «ja« «u« ihnen geworben ift.



$8crga6ungen enthalten,- unb beren fl6er vierjig finh,

fo wie fein elgcnhänbige« Äufferft fonberbare« ^efiai

ment, worin er bie ©cfchichte erjählt/ wie er ju feinen

großen KeiduPmern gelangt ijl.

©lefe Stclchthümer eine« «SRannel von fo nlebrigem

©taube, machte halb große« "Huffehen, fo baß enblich

ber Sfinig £arl bet fechjle etwa« bewon erfuhr. €t

fdjicfte ben «$errn bc Ccamoift , einen feiner 23crtraui

ten, iu Slamel, um ju erfahren, butdj welche Mittel

er fo reich geworben fetj. ©leferfanb ben Q^^itofop^eit

in feinem fleinen fdjtecbten Jjaufe au« irbenem ©efdiirr

fpeifenb. gfamel war genfitMgt ju geliehen, baß ec

ben ©tein ber SBeifeit 6efl|e, unb eine Tlbfchtift feine«

S>uch« ju übergeben, welche noch icfct auf ber ffnig»

liehen ©ibliothef ja ©ari« oufbemahrt wirb, wo fic jee

bermann fehen fann. ©alb nad) biefem ©efud», im

3ahr 1413 , flath ©enteile, Hantel« ®eib, unb furj

barauf auch er feihft, nadjbem (le 6ei;be nahe <m hnn*

bett 3al)re alt geworben wareu *),
'

'

'
' ' ©ieß

•) ©er (?F<ptifer V7aube hat ben aldtemifchen Ute

frnttig ber großen SReichtb&tner Slamel« jirtifelbaft »u

machen gefud)t. <Er behauptet, baß Slamel burch

©craubung ber Suben, bie um biefe Seit au« 5ranf»

rtid) oerjagt würben, reid) geworben feo, inbem er

Scbulbotrfchrtibungen oon ihnen angenommen, aber

ftart ba« .Selb für ihre Rechnung einjuiieben, e« für

fleh felbft behalten habe. UaOt>e hält e« eher für

,
‘ mbgiidt,



Sief; if! ntfeä wag wir oon bem $e6en unb ©c&icf»
- . * / ^ ^ .jfr-

fnlcn be$ berühmten Aöepfen §(amel mißen: ober feine

@efd)id)teljat ba« 6efonbere, bog (ie mit öem $obe betf

gelben nfd)t nnff)6rt , fonbern oielmel)r erjl nach biefem

Seitpunft recht intereffant wirb.

Paul ßueau, ein SDJann ton cielen ÄenntnifTen»

unb, wie man aus feinen ©ebriften fieht, ein fteinb

fceö Aberglaubens, habet) ein Arjt unb aufgeklärter

31« 4 Äopf,

ttibfjlid) bag ginntet ein ©cfiurFe, als bag er ein
# ’ r «

©oltmadier gewefen fep. Stile bie welche es leichter
• * » * • S^W

fanben abjufebreiben alß felbfr ;u unterfueben, haben

feitber in mehreren ©Triften biefef Vorgehen bei»

9iaubc wieberholt. Siber her befannte Fritifc&e @e*

fcbicbtfcbreibcr denglet btt ^reeitoy beroeiff, in fei*

tiet Kiftoirc de la philofophie Hermccique, a la Haye

1742. voi. 1. r. 217/ bog t7«ut>e fid) geirrt habe.

SMeOuben, fagt er, würben im Saht n8i burd>

Philipp Sluguft ouS Srnnfrekl) vertrieben , alfo iwen

hunbett Jahre ehe glatnel geboren war. 3um jwei*

tenmol würben fte oeriagt int 3ahr 1406. Sie Sir*

chice ber Äircbe St. jaques de la Bouchcrie beweifen

ober, bag §lamel lange cor biefem 3ßbre bie genannte
' * 3.4 $1 *

Stircbe hatte erbauen (offen. & fann alfo unmbgiid)

feine 3lcid;tbfinier butcl) Beraubung ber 3uben erhol*

ten haben; inbem er bet) ber et|ien 93eriagung ber*
.» * A * * * J

4 * *r

felben noch nicht lebte , unb lange oor ber iwepten
9 c

feine gtege @chahe fchon befaß. Uebrigeng, fagt bie*

fer große jiritikr, iß ftlameß eigene €r{ihlung fo

naie, einfach unb ttmfiänblicf) , bag man bepnaht

n»d)t an ber Wahrheit berftlben {weifeln barf.



Äepf, machte ju '’lnfang biefed S^t^untscrtä/ auf £o<

{!«n Subwig be« vierzehnten , mehrere Steifen in Die See

uonte. 3n ©efchrcibung feiner jwepten Steife *) erjäfyit

er eine fonberbare Untcrrebung, bie er mit einem ©et»

Wifd) ju 23vuflfe in Älefnaften fyfltte, unb welche gUie

mein 6ettift. panl üueaefanb nemüdjnn einem abge»

iftgnen Ort eine Sftofdjee, mo ein berühmter ©erwifd)

begraben liegt. 3n einem J^aufe neben ber SÜtofdjec

lebten vier ©erwffdjc , bie ihm fejjt ^6flic^ unb juvow

fommettb begegneten unb if)n auf« befte bewirteten.

Siner von ihnen ließ ftd) mit paul fiucas in ein ©e»

fpräd) ein. Stachbcm fie einige 3«<t tötfifd> gcfptochen

hotten, fing bet ©erwif# an lateinifdj/ fpanifch unb

ttnliänifch ju reben. ©a er aber bemerfte, baß fein

©aß feine biefer Sprachen geläufig fpraeß, fo fragte

er i()U, aufi welchem Suropäifdjen fianbe er !)erfomme?
^ m

paul ßueao fugte, er fep ein ftranjofe. ®ogfe(d> fieng

ber ©etwifdj «n, gang fertig unb geläufig franjiitfch

gu forechen, unb ließ ftd) mitöem Steifenben in eircclaria

ge Unterrebung ein. C£r fagte, er fep niemals in §ranf
j

reich gewefen, bejeugte aber große 2uß t>in ju reifen,

©ad ©cfpräd) fom nachher auf alferf)anb ©egenßänbe.

©er ©erwifd) machte fehl’ gute ©emerfungen über ei»

nige orientalifche SJJanufcripte , weiche Paul gucas

fauft fyatte

,

unb lehrte biefett bie mebieinifchen Sräfte

vtr»

, '*) Veyage du Siear Paul I.uea$ fait par ördre du Roi*

Amfterchm 17*4. §. Tom. 1. pag.



«crfcfctebener ^Patijen fennen. (gnbtid) fiel ba« ©ei

fprü* auf bte .'iUftjmie, unb bie Mittel bo$ nienfd)H<

ct>t Sic 6en vi verlängern. 5>r Smvtfdjcrjäfjlfc/ er 6ti
* 'I

ft(jc, tiebp fed)6 anbern ftreunben/ biefe« große ©«
fjeimtitj;. ©ie reifeten, iric er fagte, bePdnbig in bet

93elt Ijerum , um vollkommener ju Werben. .Wie jtvont

jig 3at) r* fätnen jie an trgenb einem bePimniten Orte

jufammen. SOie Wcld;e ^urrfl bafribp anfämen, erroar*
* — -«. i Al ä

teten bte übrigen ^ urtb trenn fie firf) vetUcfleit, fo grt^

feen fte ftd) ltucöer ein Sicnbej s rou$ auf Me ndcbftett

jwanjfg 3al)te. 5Dfc$nial fei; 23rujTe 5er 6e(!imnttir

Ort; e$ warnt bereite if>rer riere ba

,

metefee nun nod>

feie übrigen brep erwarteten, ©fefe Untcrrebung nntn

fee auf folgcnbc ?frt fortgefefct *):

paul Ätrcas. ©te meinen 2cmc Raffen bic 2fldji>tuie
i pp^ *

für eine fcfeittidrtfcfee ffitflenfefeaft unb öen ©fein ber

Süeifett für ein llnbtng.

SDcmufd). darüber bütferr ©ie firf) nidjt wunbertt.

©er wafjre Sßcife wunbert ficb überhaupt über nicfctö.

(Sr ertragt mit ©ebufb biejenigen, wefefee an6 Uuwtft

ffcnj)dt afleö für unmöglich halten waöihreingefcbrättfi

tet SSerPanb nicht begreifen faitn. ©eine SDenfmtg 5 <

att i|t weit über bie ber geroöhniiehen OJIenfdjcn et^at

Pen. ©nnje Generationen entfielen unb vergeben vor

feiiicn Gingen , of>ne bajj er pd) barum befünunert. CEc

2t a 5 fann

*) 3® t> abe M* Srjabfung be$ Taul fuenS jrear in ©e*

fpradtferm gebracbr/ ober nicht ein einjigeg ^JEort iiu

hingegen nie! unbebeuunbe weggeiofen.
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fann jtdj, wenn et will , mehr Sieiehthütner verfd>a|Ten

olö Die gröften Äbnige bejtljen: aber ei ift ju gering für

ifin, Schäfte ju fnmmeln, unb burdjbiefen großmöthi*

gen Stolj fann fein IBorfaO, bet? feiner fceywilligen 2lr»

muth , ihn ouö ber Saftmtg bringen.

P- fi. (3bn nnt«rtted>ent>) Schöne «gebauten! J^errlidje

«träume! ©et? alle bent ftirbt mtd? ber 2Beife, nad> eil

ttem oft fej)r furjcn ßeben. 23al tyilft et iftm bann,

weife gewefen ju fet;n? SBäre ei nicht bcfTer für ihn,

er hätte Da< ßeben genoffen ^ ba$ er nun Doch verr

laffen muß ? f ? T
1

l>ert». 3<fe feße rooljl baß Sie noch feinen watn‘e*
t 4-

^>f?i(ofopf)en gefannt ftaben. ©er SBeife von bera ich

fpretße fifrbt jtvnr (Denn biefj ifi ein Staturgefeft woi

von nicmanb au«genontmenift) a6cr er frnnt einffltiti

ftl, fein ßeben auf meutere ^aßr^unberte ju verlängern.

SMcfefi ü)«itfel nennt.man ben 'Stein Der Weifen, well

«her nicht, wie ©albgelebrte ei glauben, ein Unbing

ift, fonbern wörtlich ejeiftiert. ©iefe* ©e&eimniß «ff

«'er nur fef)t wenigen 6efannf, unb fann auch, feiner

Statur nach, nicht vielen befannt fet?n. ©ie mciften

SJtenfchen fterben an ben Sofgen be« ©cijeö ober ber

SJerfchwenbung , ober fie vetfärjen ihr £e6en burdj etne

etlfjugrotle fiieöe ju bemfelben.

p. C. Sollte ei wörtlich ein SDJittel geöen baö 2e»

ben )u verlängern?

3D«n». ein«m f,fjt etnf}f)aftm unt) gefrjten Jllletbingö !

p. £. ©et? unä in ^raittreich h at man von SCicfett

v . bei

#



Behauptet bafj (le bnt Stein ber SBeifen Seilten
: fte

fnb aber alle in bem gewöhnlichen 2l(tcr geworben.
i t • » ' A

jpenv. SRit bem ffiaroen eines Jlbcpten gefjtman freut

lief) fe^r verfebwenberifeb um. (Snbweber waren jene

ttfd>t im SJejTfs bc« ©cbrimmtTeö von bem <cf> fprcdje,

ober fte müflfenfo alt geworben fei;n, al$ id) gefagt habe.

p. 2. 3tucf) «flamel ifi gefiorben, obngead)fet ec int

©eftfe beS ©teinö ber SBeifen mar.

jpti’tt). (id<btin>) Slamel? §Iatnel fet) gefiorben?

p. 2. (im Jen He« Düften Ctflannen«) 2ffc möglich baratt
1
#

# * • | fl*

tu jroeifcln ?
jf *

5Penv. (i>W)einb) @ie irren mein (?rcunb! Slamef lebt

nod>. habe ilm unb feine ftrau vor bren fahren
>

in ^ttbien gefc^en, unb ec ifl einer meiner aHeruertrau;

teften Sreutibe. 5Bal)tfd)cinlid> fennt man in $ranf;

reid) fetue ©efdjidjtc ni(f)t
;

id) will fte ifjurn alfo e»
v 't > - ' • # * %

jdf)lcn. ( tyn ctj«Wt S)«rwifd> &ie flanje ©cf^i^tc Stattttli
0

mit einigen f leinen 23erftn&euing«n , rnifc fÄ&rt fcatin ouf folfltnfc« 91t$

fett ;) ^lamel fyattc ftcf> bureb fein ©efjeimniß ungeheure

9teid»t()ünier erworben, viele Äirdjen unb öffentliche

föebdube auf feine Sofien cr&nuen laffcn, unb ben 2fr«

men viel ©ute$ getfjon. ©roßcS 2fuffe(jen jti machen
1 f h m % *

ifi allemal ge fäf>rlicB/ aber für nicmattb mehr alu für

einen maf)rett ‘}M)ilofcpljcn; bo<b meijj ftdi biefer bureb

feine Klugheit in allen fallen ju helfen, ^lamcl fab
m / * m v

Wohl ein / baß man im SSegrif mar ihn cinjufperren,
W

s *

tamu er für öen Äfinig «rbclten m6rf)te: er f)an&dte
f * r p

alfo, wie einSBeifetin einem foldjen JaH h«nbelnmußi



tr ließ afft« jutöcf, unb entfloß mit feiner fttflU/ fit*

Gern ft« für tob getiten wnrbcn. ^erneße mujte fteß

«uf fein 3tnratßen franf .(teilen. Stad; einigen ^agen

fagte er (te fei; geflorben, ttnb lief an if)rer ©tatt ein

©tfief JJieli, mit ißren Sleibern angetßan, in einer Dort

fceti Stlrdjtn begraben , weiche fte felbft ßatte erbauen

lafTen. Stibcfien war (Te auf bem SBege nadf ber

©djweij begriffen. Stiebt lange naefiijer bebiente (leb

$(atne( be« gleidjen Äunftgri|
:

e für fl cf) felbft. Surdf

viclcß (Selb gewann er feine 2Ierjte unb bie ©eiftlicßen.

Cr ßinterließ ein ffirmließe« 'Xefratnent/ worin et bet

fnßf, baß man ißn neben feine ftrau begraben unb eine

(leinetne $i;ramibe auf ißt gemeinfcbaftlidfe« @rab fee

ten foüte. 9D?an begrub (Tatt feiner ein anbere« ©töcf
r

Jjolj, unb er reifte inbeffen feiner Stau naef». Seit

biefer Seit baten (Te bet;be ein waßrßaft pßiiofopßtfdre«

8eben gcfßfjrt, unb (Tnö bcftnnbfg von einem £anbe,}um

anbern gereift. SDicfeS rft bie wal;re ©cfd)idjte bei bei

rühmten 2tbepten §lamci« , ber fejt noch lebt."

paul £ucas fagt/ er fei; über biefe Srjdßlung gani

«rftaunt. St munbert fidj, mit 'Streßt, wie e« möge

lief) fei>/ baß ein türfifdjjer SDerwffd), ber niemal« in

Sranfreid) gewefen war, von allen Umftdnben biefer &tt

feßidjte fo genau unterridftet fei;n fonnte. Sr fügt ^in»

ju, er fbnne atteö biefe« unmiglidj glauben, unberia^fe

nur ald ©efdjicbtfcßrefber wicber toa« er gefyfirt ffabe:

übrigen« öberlaffe er jebem feine eigene ©emerfungen }tt

mad;en unb von biefer Srj<5[;lung ju benfen, wo« tr woße.

JDie



©fe ganje ©efdjidjteifldufferfl fonberSar unb merf»

taürbig. 31' etut jle tuat;c i|i, fo ntüffett glantel unb

feine grau bamal« nah» an 400 3af)t alt geteefen fcptt.

©iefe« tofberfpridjtaber allem »nö wir von ber ©nuct
&

beß cnenfcf)Ucfjctt Heben« wifjen, ttnb if: nnci) unfern

©egriffen ganj unmöglich. hingegen hat <paul 2uca$

bie ©efchidfte n>oT>l frfjwerficl) erbittet. <£0 ifibieein»

jige biefer 2lrt bie in feinem ©nd>e oorlömntt; er ge«

ftcljt fel6 ; er glaube fie ni4)t, un5 fü^rt fov>te( fletnc

Mmftdnbe an / baj; matt, mit einigem tyfiorifcf)en @e»

fühl, nicht baran jmeifeln (an, baß er blofj tuieber er«

ja^lt wa« er gej)ört| Ijat. Subem i(i Q^aul 2 uca« ein

fe^r glaubwürbiget Steifebefchreiber. Sitter meiner

Srettttbe/ ber (ich lange auf bet $üfte ber ©arbareo

«ufgeljaiten hat, ^at mir oft oerfichert , (einer habe

beffer unb genauer al« Paul 2u(a« bic bortige ©egenb

6efd)rieben. S« DleiDt un« alfo nicht« übrig afä anjiw

nehmen, ber fonbetbare ©erroifcb, ber alle Snropdifcljc

©praefjen fo fertig fpradj,
r

\)aU bie ganje Stählung er»

bicf;tef. SBie fonnte aber biefer von ber @ef4)tchte

glame!« fo genau unterrichtet fet;n? 2ßie (onnte er auf

ber ©teile eine fo Aufammenl)dngenbe Srjdj)lung erfine

ben? Unb ma« för SBorthcil hatte er baoott ben 'Paul

sSuca« ju betrügen? ' gragen bie (ich fchtoer beanttüore

ten (affen. 34) bin blo« ©efdtichtfchreiber, unb meit

entfernt für bie SBahrheit biefer fonbtrbarcn ©efehiefte

ju bärgen. SBenn ee miglich 1 1 ba« menf<hli4)e 2ebett

fo ft^r jH oeridngern, fo (ann biefe« ©eheimnii feiner

91a»



SRatur nacf), nurfehr wenigen 6efatinf fetin. 55«
giücfiiche 5^efi^er beflfeiben würbe, weit entfernt öamit

jtt praßen , vielmehr (Ief> jurücfjiehen , unb tun ftcf>

tor bem tßetb unb ber opabfucht feinet !Rcbcnnwnfd'fn

fieser ju fleüen , allen 23cröacT)t, baß ec im ©eft§ einei

fo großen ©djafcei fei; , vut (ich ju entfernen fuchen.

€5 ift alfo lächerlich, jtt erwarten , baß irgenb eine ge«

heime ©rfellfcbaft im 55efTf$ b»efe6 Mittels fet;n fönne,

ober wohl gar ©etrflgern ju g(au6en, weiche uni bie
M

* "0 t

«DIittf)eilung Ceffdben für ©eibanbieten. 3«*>ec 5E5elti

Bürger muß (ich barüber freuen, baß fein foichei SÜtit*

lei bai £eben fünftlich ju verlängern befantit i(t. Sßte

traurig wäre ei, wenn bte große Pfaffe berer , welche

nur geboren ftnb ;
„um bie Früchte bectCrbe ju uer$el>*

ttn," i^re unbebeutetibe (Srißenj naef) ©efaücn vertan»

gern finnten : ober wenn gar ein ©efpote in ben ©e«

fif; einei foldjett 93;itte(i fäme, unb ficf> babtird) in

ben ©taub gefegt fäf)c btird) mehrere 3t*h r f) unöctte e11

tprannifiren. laufenbmal helfet für bie ?Wenfchhr«t

wenn ei gar fein foießei Mittel giebt, weldjei auch

hfichfi wahrscheinlich ber §aH i(i. *)

x"
<8— e.

*) 3* behalte mir einen deinen 3ufa(j , ben ©olbma«

dev Xiartiel betreffend für bai nächjie ©tuet vor.

w.
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iF*
j'

ef)e feufjcnb/ 0 2l6enöwiii2> / &urd) Öen

6enen J?ai;n ! 28 el)c fcufienfc 311 meinem f(agen&en

£ieö !
•

©ekftfojJVtt ijl fcer ?D2uit5 6e$ (ießficfiffen @änger$

6er fluten , tJerilummt 6ie erfie bet (dublieren Slötcn

:

©cptiet^ ad} <Be$r,ev tob!
%

30r ©öljne unb $ödjtet JjclvetfenS
!
gehet fiinauS

cnf bie SÖerge, unb roett untrer erfdjalle Me ©timme
eurer Äiage: vßcfincc, ©cgnec »ft tob

!

3&r ©dc&e unb $lflfle/ bie ifjr ring* ben Ooljet*

2frpen e’ttfirbmt, murmelt melnenb an euren Ufern f>inab

unb vcrfßnbigt ben gluren, bte if>r burdjirret, bie

traurige ©otfdjaft! unb tyr, o i&r SBinbe, tretet 6dj*

^enb über alle ©efilbe f)in, verbreitet bie ©timme bec

klaget (Seiner, ©eßnet* i|l tob!
% - ^ j

Säc&ltnb na!)ft bu bfd> triebet, o £enj/ mit beit

ttem taufenbfac&en ©d>mucf : 6atb fef)r(l bu jurßcf, 9
SMttigall, mit beinern jdrtlidjen £ieb, unb balb, %
•^u'rtett/ Jittyet i^c triebet frß^lid) mit euren Jjeeröett

<tuf latente ©efilbe : alfeö lebt ju neuen ^reubett

«uf! —. Wev triftet ifr, »ec bie Stbe ver;
d ' I "

"" » P A «

r

- lafteit



IflfTut Ijat! — $raure> o €<05! 0 Siae&tigatf, ftnge

bei» ?i eö in flagenben Eilten ! meinet, meinet i^c

JJirten! ©offner, bee geliebte, ifl tob!

g
t J* » *

©u (foiber ©änger ! mer fonntc beine Stimme

fiSrcti , tmb vorubergeffn? äßet ftunb nidft (tili, unb

fcfywieg unb l)ord)te unb freute fid> be« filffen ©efane

ge«? ©fe SSdlfer Suropen« t)6ttert if;u mit Sufi, unb

füllten feine wol)ltl)ntigc Äraft. 5ugcnb fangfl bu,

unb (Sbeltnutl) unb ftreubcu, uttfdjulbtg unb rein, mie

fte bie fd)Sne Siatur beut, ©eine ©tinune mar, mie

Oie ©türmte eine« ©eroolfner« befferer Sßelten, 2Bo

cble ©efinnungen in einet ©cele fddummerten, Da

mürben fit geweeft burd) bie fanften ©6ne beine« fjimt

lifdjen Sieb«. •

1 *

1 2(ber ad)! gefcfjfofien ifl bet 39?unb be« Heblfdjflen

©ängec« ber fluten ! verfiummt bie erfie ber iänblie

d)en Sitten : (Seiner, ©cfsnet: ifl tob!

O if)c ftleunbe ber Siatur, be« ßfbfcn unb ©d)8i

tien ! fotmtn (afft un« einen anmutigen JjAgel fudjett,

ber fid) empor^ebt au« ber iOJItte bunfelet Jpayne.

Um feinen f)crunt logt un« einen ©ac^ ou« bec

iut()cn tminnelnben O.ueUe fiteren, unb au« bem ©et

()6(j feine« ©ipfcl« werbe eine i)ei(ige Saube gebübet,

Jpier wollen wir bc« ?!((gc(iebten ©ilbniß errichten,

2(uf einem bemoo«ten ©teine ruf)enb fie i>e e« ba in

gtitnUd)fV ©dutmtmtg. Oft wollen wir bann bie ©täte

te befudjen, off meun fö^ie 3(benbwtnbe bie Soube

bt»r<$<
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burcftfäufefit, Wenn bie ©onne ftnft unb % Htcr

©traftl jwifdjen Der Bläffer gitternden ©tftatren rbtljt

lieft auf baS Söübttiß fcftitttntert. ©Zweigend wollen

wir dann ba$ ©ilömß betrachten, uno alle, bie fclitten

©eföftle in unfer ^erj juröcfrttfeh, bic ber ftotoe

©dnger fo oft barin erwetfte ; uttb bann fefttvefter
% #

vielleicht fein ©eilt, efte wir von bannen gehen, bureft

ttnfre Glitte hin, wie ein ©omnieriüftcften , ba$,

leifetSnenb, bie ©alten ber .Jjarfe fcureftfeftwirrt.

t Wetmic^.

K

L
1

il

5*

|

5

I

!

VI.

kleine ©eMffjfte*

. w W m r

Sie ©rajicst/ fccpm 23abe bet Sföa&<$<tL

. \ .fl? * *
' u % * % - * 1 * , * ' _ v

* *\ ‘ n *
1 ,

ffivr (ttib jenebrec Tßcfen 1 6ie feften bett babenben SKabcften,

(Sanft an einanber gelehnt, unter bern 3tft»rne, iu.
h

©iefe burcfttvitftlen bie slaferne gfutft, uttb plätfeftetn, unb

. fprengen

@tcft ben reinen Ätpflall äber bie@cftultent «cn©cftnee:
I %

~~
r ^ 7* AgCt * - I *£*£«# W ' 1 ^

Slnbre fangen, tatOtufcbeln gefeftbpft, beit F&hfenbeh ©trom auf,

Slnbre steifen bie Slutft fcftnmribrauner £ocfen tftm ut.

/

£. SR. Slprit 1788 SH ftn*
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9B«Icö (in geben# treldi fuße (Bewegung ! gelinbet unb bclbec

Sfugt fcer (ftariijten.valb nid)t fid> vor jbem fpielenben TäJcft

:

*

Sdfo fdjroanFem vom Sfcbaue getranFt# bi« iartlicten Siefen#

i

Stlfo glimmet Cer SJlcnb über bem fdwicbtcn @ee.

Slbet jene bcrt atbmen fo füg ben lacbelnöen SSlicF bin#

Sag Du fcbtvbrtcli, ifjr Slug' fcbaffe bie ©eene voll Keil*

TS»

8f« meinen greunö U «Sontniite# in $aüe,

3ttt grüljlingc 1787.

^ t!

{Jßebl anf# ber 2en$ ifl errcaebt! bi( fliebenben ©etvMc!*

SBergbtmen unS beö fpimmett SlnblicF irieber;

Sie ©türme finb in lauen Sßejl jerfebmoljen# |t
*

| ^ * f ^
f ^ *k 4r . « * fi f i f~ %

Unb alle $ furen unb Silber# unb alle ipfcfjen unb Xbalet

SUbmen balfamifcben Duft! — ®obl auf, 0 Sreunb#

(Erwache nun au$ beinern Srauiu, oerfebmabe

Sie (iolje QSublerin Unflerblidjfeif#
*

Sie für bein ganjeß ungenegneg feben#

Sür Fummervode Sage# fcblummerlofe Siebte#

fßerfättinte gcüblinse unb ungelecrte Sßecfjer

SM0
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1 f«

Si<& erft iit beigem ©r«be liebt! Wo&T auf, beginne
i

i

'

©erjungt wie bie ftatur, ein sircpteg Men, unb

Si ti> niii/t mit jjörmmgen, trenn £u genießen famttf!
~ ä _ flMK l X. .a _ ... Jüflv

#inrcea aug meinem ftorfcnfriel’ bie Saite,

Sie tfrieg unb SSob unb Jurlteiubateii fang

!

•0 , febre roiebcr, 'ffialüna ,
fwnitt uno jaubre

SJitt beiner fanften Saute fie tbnet nur

Ser ©rasten Sachen, Der ©rasien Schert unb Sans!

Sen trilben ©arben tum Sänger gcfeiliger Sieber um!

ffottmt Räbchen, fomm unb lehre mich ©efang,

5ßie Ut; unb »Jagc&om ihn einfl begannen!

Sa heben au<5 ben ©ädjen bie Stompben fiel

empor big an ben gfirteilcfen Scboog;
t

1
* *

Sa laufebten im ©ebüfcb' bie Jaunen unb Srpaben,

Unb auf beg ^atneö gipfeln faf bag (Eber

Ser Sltttoretten unb ber Sepbir lief

Sieb nieber aut ben näcbffen 3meig unb sog
r j

Sebutfaut leif ben Sittig an, unb febtrieg»

J

ttt-dt.

'
t

956 a 2fti

\ %
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*Jn Deiner SugenD, greunD, fo lange Seib imb ©etfl

Sreen ntuwmäblren ©alten üijnlid) finö,

SDie fid) tu'd) lieben/ wie am fjocbjeittage

;

3n Deiner 3ugeno, weil Der ©eifi tiodj gern

@ic& |u De« Seibe«/ unD Der Seib nocD gern

€>icb ju De« ©eifte« Saunen fumnit , unD bcgDe

«Riebt triften , wer befiehlt unD wer gehorcht.

SBcil ihre »Jl'ünfdse ftcb in Harmonie begegnen

t

*
.

’ % * /
;

ji T* v
©leid) einem £icbe, bnsJ enn füllen 3ibenb'

* » .
ä

!£eö 3img!ingö fjatfe frielt/ inDef fein SOJaDcben ftngt

3n Deiner 3uafnb/ SreunD, rergift Der greuDe nicht l

<£0 fbmnit gar bnID Dte Seit /
Da Du gern/

9BÄr’ nur au« Deiner $5rufi nicht (eben Der £on rerfebwunben

tn—cf>.

I

Sin bte fty&nmn Blumen ber griedjifcfjen 5JrstfjofogUy

»on Berber in teutfe^eö (£rbreü$ Derpflanjt.

O, ihr Sßlumcben De« £entpe, wie nnb' i* euch hier in Den

Sturen

SBelcbe Die^lme burcbjTeuft? «JBarltcf) non grieebtfeber

#anb

©euD ibt oerpflamt in Die SJbäler Der SKufesliebenDen

fiitt necb fll&bet ihr fdj&n / baucht tbr Stb«ffalien au«.

j Qter

1



Jj>i«r auch reerbet ihr blbbn am fcerjen griecbifcbersJXäbtben;

©riecbti'cbenSföabcben allein bat eueb ber ©rieche Derpflantt.

l£benbctfclbe.

(Die Stationen fceS £e&en$,

(E?cbcn baben #iel Siebter , bie lanne DerblicbtHi

SJiit einer Steife baS geben Dtrglicben:

Socb bat uns btS tato , fo weit mit befannt,

Sie *Püftfrationen noch leinet genannt.

#

Sie ©rfle lauft eben burcbS Sanbcben Ser tfinb&eiti
A %

Sa febn reit» gefcblagen mit gl&cllicbet ©linobeü*

Sie lauernben gorgen am «OSege niebt ftebn,
%

tlnb tufen bet> ©lümcben: ©p, et)a, reie febtn!
A s t,

• • Jr t" > HL

9Bir femmen mit flcpfenben Serien jur Sreepten, 1

3Uö Jüngling' unb ©iäbeben , bie feben reaS bebeuten

;

Jpier fetjt ftd) bie Siebe mit un< auf bie «JJofl/

tlnb reicht uns balb füf e / halb bittere Äofl.

I
1

Sie Sabrt auf ber Sritten siebt tüchtige @cblüge

;

Set heilige ©b'fianb Derfcblimmert bie SQßege

;

.Oft mebren auch ffllabel unb jungen bie SRotb;
K A

©ie laufen am 9Bagen , unb febreien nach 35rebt.
w * * p ^ I r » *

I

»bj 9lo$
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*Rod) itwftficfxr ift auf bet tCiertot bie SJUif«

Jur ftcinalte «Meter unb rcanfenbe ©reife;

S'er Job auf bem Äutfcbbocf , alß gjcftiUitm/

Sagt trüb über £ügel unb Xbäler baren.

. 2!ucb SKetfenbe, jünger an Äraften uub 3 ihren;

tSeliebt oft ber flüchtige SScfifnecbt |u fahren;

JDod) alle futfefciert er jum ©a(?bof ber Süubt

9un/ ehrlicher ©c&trager/ trenn baß ift/ fahr tu

!

2f. S. (t. üanabeitt.

VII.

@(fywierig¥ eiten
he» bem ®offe$ben>ei$

aitß 6er 3&tercn(f?ehung.
f

ift tta^r/ fünnte ein ©feptifer fagen — bie ©r=

be h<it in ihrer >cQi{jen üage bte jeugettbe Äraft nicht.

Welche gewifje fepntpoilenbe Q>^tlofopf)en if)r besiegen.

SEJJrnfchen

be mütterlichem ©cheojj fetoor, unb ewige unuerber&f
/

liehe



Hdjc ®aamenet;er finb niefit mo^f anjnncljnun. 3fuci>

faim cö fepn, baß Oie Jvtifie bcc Seugungen , woburcf)
- * %

ble tlrtcn erhalten werben, einen Anfang gehabt t)cu

ben raup.
'

’l-f
'

•. *j fc

i g *

- *
1

». w <#
^ ' \ 1

- • v ,< * ^ * f "
t
y* ,JT"

^ •

?iöcr <6ctt bafctird) gefielet man, önß ti einmal

S?enfcT;cn of>ne Eltern, eine JJen>or6rii}gung ci>nc

^rnneti cbtt *Zy gegeben f)at, unö i>af$ e$ affo Da$

SBcrmägcn öec Statur nicht ä(erf?ei$t, $9?enfd)en, mif

einem anfeern, nie öem gewöhnlichen Wege, $cn>ortUf

bringet?*
" f -

«
fc

»•* * '
i _ »

4 > **
„ ^ i* h*«Lv « *

SBnr/tn 6er fucccfftvcn Steil c ber SSÄtcr unb®S5ne,
6ie Sntlel)nng be$ jweiten, beö britten, be$ vierten

I
^

2Dtenfd)en #cin i&utiber: warum foll bie 93i£buitg be$

€r(tm, ein alle Jfraft ber Statur fi6er(ieigenbe$ SBun*

6er gewefen fetjn ? —
\% ' “ % .

‘
I .’f #

S7atüdt<b nenrteit wir nur baS gewofinlidje, ba$

211ftägli<be, beffen tfnölicf uns nicf>t frernb, nidjt neu

xrtefjr ijt : bas 2fu(Terovöent:icbe , ba» Ungewöhnliche

wirb von unfrer Umviflenfjeit mit bem Stamm eines

SBunberS beehrt. , ,
7 f| ’ V | * B

* ’-m

{

^

S8Ber von uns ^af je bie Statur in einer Sage gefeiert/

bie bem erften Sufammentritt , ber erjten 93er6inbung

ber Elemente ähnlich ift? — Sin anbereS ijt bie

SSe!t, bie aus bem vTfyaoS ftcfi emporarbeitet/ ein ane

bereS bie SHJelt, wenn iljte ©tojfe jtcb einmal in gewifie
v # '

#f.
v- >

*W t

•— nach unferer 2frt ju fef)en ! — regelmäßige formen

sebilbet ^aben^ an benen wir ein ^ejtreben/ jtcfj naeb

»b 4 Sc— ^%w‘

4



gemifim, von ifjrer 3?attir unjertrenttfid&en, fötfäett

$u rcprobuciren, u>al)rnef)men.

3*)r Galtet — mtirbeopume fagett — bie örganf*

fotion ber Crtren auf öfei'er wandelbaren ®crttc erfd)ie*

nenen i^enfdjen fär. bae üßcrf eines X>crtlanbc9,

laiigne ntct>t meinen imb euren Urbeber/ nkftf ba$

feyrt bes t>erfianbeö, ber eben fo ufti-iiid) tft, als bie

©emcgung ober btc Materie. ?lfcei* mo[>lverftanbenl

unb frier habe td) affe ^freofogcn bes JiUcrthumS auf

metner öeite — in ber Sßelt. Senn nur auf ibve

. $freüe fd^ranfe ficfr unfere (Erfafrrung, rmtfrin uitfere

Äenntniß, ein* 2>a< ©ansc, als ^ansc, t(t nur 3bee,

ejfftiert nur in ttnferer SöcrjMung*
* * * 4* • *

2ß»nn wir affo bie Utfodie einei fc&rtt / uttS —
tn ber (Erfahrung vorfommenbett ©iuge«, b. ij, 95?c(t<

tfftili, in btr 2Cclt, t>. (j. jrt ßiibec», jirni ^»tfcegriff

bei- Of-jche möpiidift €rf«f)rumj gefj^rf

r

4 ctt ©ingen,

furf'en miiffctt r unb ba$ ®anje, alo ©nnjc, nur '3bee

i(l, fo bebatf bicfcö (Eanje, a($ fohfjcö and) nur eineö

ib^icn tlr&eber«. Unb bicfrr Urheber t(l niebt fd)t»er

b» finben. 6r gränbet fid) auf eine Operation unfu
res ®o|ie$, ber nus uiclem lEine mad)t, unb tai tnr)

ftytbcnt in »Xtnen 5ofalbegri
r
jufanunenfaft.

‘'<5
ii>

V;:
-“ k. As-- L*.« ji* •? Vr. 4v V<? ?

.

;
* • *£

llnfer ®cifl if ti, ber bie, ber .form feiner 2in*

f<ft<mungen tuefenUicfje, unb fAr i^n oefejmflßige «Dvfee

nung auf bie ©inge feibfl, worin ei Weber «bfolute

Oröming, nod) abjouue Unorbnung giebt/ übertragt.
" r

Un/

V



r Unfere $»iji)pf fennt bi« Ärdftc hicnieben , tvcftfie

Wir b«r Materie jufchreiben, nur in fo fern fte (ui) in
- *

bem gegenwärtigen 3u (tiinb ber (£rbe, ber «ilein unfe*

rct Beobachtung unterworfen fff/ unb ihrer jejiaen 2«;

ge gemäß duflern. $ein SJBunber alfo, wenn eben

tiefer jene fRatutfrdftc jti gewiftVn SSitfnit«

gen unfähig fdjritfen, welche fle nie in frebtbaven Bey»

fptclcn, .innerhalb i()tei engen ©eftchttfvetfce, nvi
r
$r»

genommen hat. Si’gegeben, baß bie (Sntflehriig ?>ec

Urtnenfchen , unb ber etften 'J.ljierc von je6er 4it/ aui

unfern QXiyjtf, unb ben C>efefjen ber gtfibern ?!ftcd)ct<

nif, worauf mir alles iurftfföijrenmdcfiten, unmöglich

ju erflären ifl ! — fönnte benn nicht einem Sngci —
einem hohem überivbifeyen 5ßrfen, tcjfenSViturfennti

nifj weiter (ich er(ir?cfte, ali bie unfrige, unb mefchei
J " 7 - \ V*i ^ , £ V- *

«f
fc

1
'

l' 1 \ * % K ,
_

'M

'

bie Statur in mehreren Situationen unb fuccefftven 3t«

jiänben gefehen hdtte,— bie (Mldrung nuferes Urfprun«

geö aus bem tttcchanifmuo ber YPcItfrafre noch immer

feht tnbglich feyn ?
p w ^ 1

# vA r |
i ' » m

0

S>cr ©raf von £ü(fon fagt*) : ei gießt feine tn><i»

„eptßtrenbe Keime. Sie (Sntftel)ungiart ber ^ßiere ift

/xnicht einförmig. Söietleicht giebt ei eben fo viel (e

#/6cnbe ©efen, »eiche (ich burdj bie jufdilige Serbin»

/ybung organif<htt lUolwüIcn bilben, a(i cöec

S&b 5 /,unt

*

*) Tom. xi. p. *7« ieqq. her 3weibr&cfir SOitien.
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„«PfTattjctt, Wefdje burd) eine fcefKHnbige Jolge t>cn

Beugungen fld> reprobujitm 9D?einc Qkoba&tungert

^beweifen: baß bie ^dulnfß, 6 ie 2tufl6fung ber 'Spiere

/7
unb 4)>fTan$ett, eine unenbltcße 90 1 enge orqantfchet le*

^benber ÄSrper ^crvorbringr — unb pag. 23 . ,/öie*

;/ fe zufällige Senkungen duftetn fid) jebesnutl bep bet

//©ecompofition organifepec SÖefen. £)ie metften S8?ei

welche biefer 2ivt von 3<ugung (auä bec gdulnijj

„ober ©dbcung) ftyren Urfprung bauten haben, eri

ihm ©leicbcn $n getigert*

wf<n

„mangeln bc$ SJertmSgen« , i^ree <2Hetd;en$n

„gaf ndc biefe im <3d)cof;e bec X?evu>eftmtj gejeugtett

„SB rü 11 ; werben aud) in »l)m tvieber jernidftef. ©f>ne

„leitein gcbofjren, fterben fie of)ne 9ladjfommen. €0
„niqeober, j. SV Bie @d)langleiu be$ 93iehl [eificr$/

„fdjeinen fid) fortiupflnnjen."

'
> -v graM
„Pag. 25. 3$ ()«&« öemiefen, bafi eS attjeit t»(cFe

„fnnie, leßenbe organifdje SOiolecäfen giebt, bfe in

„aßen animalifdjcn unb pflanjenartigen SB e fett enthalt
I

„ten finb, unb baß fie, — wenn fie uidft gnnj von

„ben gieren cbec ’]>|Tanjen jur 5flai>rung o6foc6irt

„finb — anbereorganifd)e3Befcn bilbett. Sie@d)(<inge

„(ein bc$ 93?ef)(flei(ieti , unb bie f (einen Sfjtgaale^

„nuc^ o(Ie vorgegebene mtfreffopifdjen ^iere, finb

„nichts a(o oa'fd/icbcne formen, tveie^e bie «lljctt «fs»

„tioe , fteta nadf bec ©egantfation fitcbenbc Mlatecie

„von febfl (d’elie metne) unb ttacff SRafl^gebung ber

„Umfiaube anuimmt, " -? —
SDle

\



2tften

SDJobct

Snfeften entließet. 2triffotelc6 uni) 1t)copl)r.ift glaub«

ten^ bog gewifle $>flsmien unb einige ‘i^iere, ohne

*<tm , ot>ne «?aamtn , ol)ne Begattung jtoeijec ‘I&ure

»on eben betreiben ?irt, erjeugt würben.

©iefe Meinung wirb/ wie t6 fdjeint, ,.aud> burd)

bie ©eobadjtungen beftätfgt, welche ijerr Weublet,

ein großer 2lrjt ju SRontpeßtec, bem ^rn, »on Q5uf*

fon communicirt (jat., - |> ,

©oüte ber ©cfjSpfer— ffinnte man fagen — Wei

niger groß, weniger Ijerrlicb fepn, wenn er — ftattbie

erjien 5B?enfcf)cn unmittelbar ju erfcbaffen — fte burdj

ein uns unbetannteö Sftaturgefelj f)er»orbringcn MfSt?

©inb wir barum weniger feine @efd)8pfe, weil wie

untere (Sriflenj von unfern tfltcrn — unb nidjt CureQ

ein üBicafel von tym felbft befommen fcaben ?

* j

SjBarum unfere engfreiftge <£rfafjrung jum 9Baa&

tfiab be« aSermögen* ber SHatur machen?
v i

tfnonpm. .
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» viir.
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33om tte&eraeroidjt fce$ 6utett-
%

4£tn t a f 03*

5t. öreunb! un( labet biefefdjSne ©ommerttadjf, bie»

fer fternentiare Fimmel, unb bi?« fifberne S9?onb(id)t

ju Den (öfTrfli’tt Xeoemn ein ! — ©ie tiefe ©title bet

föegcnö, bte im ^Otonbfcbein fdjlummert, biel Ahnung«

»eefenbe ©cb‘.öeigen weit umfjet , n>eld>ed 3cpbur,

ber nur leifc in ben ©lättetn lifpelt, ju unterbrechen

fArditct — iajj’ ei und gefielen ! — biefe ganje näcbti

lieb« Scene roftft mit roagifefeer Sraft auf bie Seele,

©ie, bie oft in ©efal)* ift, t)ienieben in biefem engett

unb büjtern SSBolfentbal ju erfliefen, tragt nun föhnen

glug itt bie grcnjenlofen Legionen beö 2fetf>erd , unb

beipetebt (icb — bem ftcrblicben Obr unbörßar! —

•

tuit ben gliicfiicben 05 Ärgern entfernter Planeten, bei

ren licbtbclteüBob.nung, -einiabenb/ i^r entgegen |tcaf)lt-
w 4f * * % A * %> d $ | ' ^ * =

yM A r * t

, 3. Sie&cn$tvürbtger ©<b»ätmcr! :

% * * V *

- *• v w ” *
. % A~ mf***WW

i

5f. SBatum Schwamm-? §reunb! id) ^afte biefj

nici;t fAc unfähig/ ba$ ‘Met mit mir ju fühlen!

3. 34 banfe bir fAr bie »ortbeübafte SWeinung/

f-S- We bu ton meiner €inbilbung«fraft ju Qeßtn fätinft!

3&c

^ V

4
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*

— 3t$f h®$e 1(6/ fo gut wie bu, manche fc^dne $räm

me ftu öanfen, Die mtd) «uf ein paar ®tunben beluftü

fielt. 3d) brauche gcwiiTe SSifioncn , um bisweilen

meinen Slcrren eine anbere SJlobincation ju geben, fo

wie ich ben fpanifdjen SBein brauche, um bann unb
* Jt _ *

Wann mir ben tragen ju warmen.

S7ur muß icf> allemal lachen, fo oft idj gewiffe
I

^ilofop^en biefe unb ähnliche X>tftonen, welchen ich

ihre Tlntnuth unb momentanen 37 u fj. cn nicht abftreite,

für (Djfenbarungen ber Vernunft verlaufen, unb gane

je
<

£(jcobiceen barauf bauen fe^e. 3(6 banfe ber STtae

tuv, bie meine (EinbilbtingSfraft mit ben ©innen ju«

fan.mcnfnüpfte, für ij)re fd)6ne mütterliche 5äufd)tmi

gen, för bie Reitern Intervalle unfereS traumähnlidjen

hebend. Tiber id) banle nid,t weniger ber SSernunfr,

baß fte mich jene fdjfine mütterliche $4ufcbungett and)

für ba« , was fie am <£nbe bod; finD, für $äufd)uhgctt

erfennen ließ. *) •

% * l *• *
**

v 1

r

“U. ?9tid>. erhebt unb triftet ber ©ebanfe, baß bie

©iücffeligfeit, altf |ie biefer ©pl^re entwich, ihren

giänjenben $hron auf jenen fiiduwclten befliegen hat,

beren^inßüjfen man ehemals bie ©djicffale ber@terblif

d;en jufchtieb, fo wie id) ihnen jefct— mein 23ergnü<

gen banfe. 3<h f«3f : wich erhebt unb triftet biefe

3bec. — * .
•,

* „

3. ci'uf*
i * p- > 'S r BuP w ^ ™ *

*• „
- 4 p ^

*) €«ufd)ungett , finb nur in fo fern unb fo lange als

man fte für Wahrheit halt, ©anfeS wtttb/ M(htt id?t

iV.
•v i j ^ Ir*

4



3. 2lufricfitlg S» reben — tnl<fi nlcfit! —
Wfip tuoljl / b«ß feibfi £eibm3 , um, troj ber großen

Camma ber Uebel in ber 2ßelt, bas Uebergewirbt bea

©utcn bennoefi behaupten *u fünnen, bem Elenb f>ter

«uf Erben, bie überroiegenbe ©cligfeit von EentiUio;

«eit alfleflidjee Sßefen entpegcngefejt, welche 6ott bro*

fcen rejibieren. ?(bet erflcn«, bas heißt einer Ibatfa*

ehe, welche fichtbnr unb fühlbar i|t, eine Jpppotljefe

entgegen|Mett, bie u>ir burefi feine einjige ©ecbacfi*

tung vcnftciven fbnnen. ©enn wer ^at, oufTec

©webtniovg , biefe überglücflicfien , überirbifefien

SCefen |e gefefien unb gefproefien, ober ti)ren 3 uj

(
iaab, burefi ©inne, tvie feie unfetgen, erforfefiett

fßnnen? — 2lüe Sttacfiricfiten au« ber unficfitbare«
i 4 w

gjjdf, (inb — bie wenigen ausgenommen/ welcfie bie

göttliche (Pffcnbabcung unS erteilt — juverlafitg «po«

fi-ypbiV-i). Unb ü priori, fönneti. wir eben jowenig/

«ne bem bloßen ©egrijfe ber gbttlicficn ©üfe, «uf bie

©lücffeligfeit, jener vorau«gefejten <}>lanetenbütgec

fefilteßen, weil bicfcr©cfi(uß eben fowofil in©e$tefiung

«uf unfeire Erbe — wo fo viel Elcnb i|t— al« für je*

ben «nbtt'n ©lobu« gelten müßte.

3ubem / unb jum anbern : ift e$ niefit Refill fon»

fierbar / baß ba« E»cnb l)icr «uf Erben, für bie

feiigfeit im monbe ober Jupiter ein 3eugnijj werben

(oll ? — §reunö ! fönnte un« ni<&t ber ©ebanfe beÄ

^errn



Jprtt. von P<m» viel nartidichee fcfceinen: Ie mal phy.

jlqne, et le mal moral, rc;pandus 3 pleines mains

für mtre planere, ne nous permettent gueres de

croiie, que les aucres globes, qui nous environ.

nent, en foient txempts.*)

X 3tb«r verfprtdjt ber fiidjtglanj btefer fernen Äu?

gcln nld)t etwas [Ar bett Reitern/ felgen 3u{i«nö if)rec

©ewoljner? • * '
'

3. $reunb f bie (Erbe geltet feen ttlonbburgern fo

gut auf, wie brr SZonD uns. fiontenrüe fagt: ber

2in6li(f ber Vclleibe, vom fflionbe auä gefeiten, mufj

nod) prächtiger fepn, als uns ber 3nb(if beS — fo

viel f(einem — \?ollmont> i ff. 5Mc (L'beijläche bcc

ßrbe glänjt ju- gerolficn 3<tt«u bem SJiottbe, »ie bie

Oberfläche beS SDicnbeS, ber (Erbe. — —» 23ieHeid)t

tvirft fleh ein Sfonbhßrger ücum 3ln6lif ber ihm auf»

gehenben t£rbe nieber; vielleicht ruft er au«: glAcf«

liehe, öberglöfliehe Bewohner jener unevmefjlidjen Sicht»

fphäte ! gewiji fepb ihr unfletblid;, unb luffmanbelt

ewig in einem ^arabiefe!
.

..**
•

'
• 1

Sch barf bir nfdjt fagett/ »ie richtig biefe Qö^ifo*

fophte ift ! 55er ttlann im tllonbe fielet im$ nur nicht

«uf unfern 9lacht(tAhlcn — in unfern Jjofpitälern —
in unfern ©aleeren — «uf unfern 0chiachtfe(bern —

’-ili 3 /„ $ in
Ir V ^ 1 i

*) Kcchcrches plujof, für les Amcricains, T. a. p. a6f.
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jtt taufenö traurigen Cagert, unter fcetn Srutf vort gefyni

taufrnö üe&ein, beten Katalog bie traurigfce Arbeit nmi
m.

tud fe&enä fepn würbe! . *

Saß und, mit 2Jolfairen$ Canbibe, in ben ©arten

atf>cn unö'Äofyl pjüanjen!

X gmtnb ! — icf> muß bir Sledjt geßen !*) — fo

gern idj bir (alten ©d)necmamt amt wiberfprecbeit

möchte. 34> ircij; inbeß / bu tnbeltf ben ©ctöpfec

nidjt, befielt fpian wir nictt 6egreifcn. 5>n wffl|f ffjn

aber oud) nid)t burcf) (letnlicfced «rmlidjed 2o6 euteij;

jen. 9tnI>»o unb Reiter fie^efl bu bem 0d>ieffar ent»

gegen, welebeö €r bir beftimmt f)at ! ru^ig unb fjeiter,

feibfc offne e$ ;u (ernten! Offne ben \5e|i(j ber »unter»

bare», Üampe Jti puffen, erwartcfr bu von iljm alles

©tue, tt>a$ ber Sufammenifang ber 0ingt bir ju ge;

»ließen geftattct» •

''•*'
'/?**.

, f$-
/' £'*

' ,
• Knonynr.

*) ftteunb X crgiebt fi<t eftvn«? fdjneH. Sttbeffen iff unb

bleibt fooiel gewiß/ bar uns baß ©•&( ber öcwibnee

anberer Seiten nichts helfen fann , als in fo fern wie

Jjofnung buben fuiiftig baran Sfcbetl su nehmen; eine
'p* jr » # j

©ofiuutg non ber und bie Tteritnuft nemgffenö nicht

beweifen fann, baß fte Cdufdftmg fet).

f
r
*f

t • XO.
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Sinniger

$ c u t f d> c n c r f u r.

SlpriC 1788*
*"

(

;
•; , ; ;

3tnfunöigungem <

1) Kusfldjtcn unb p.utl;ien bes ^evjögf* pAcfö bey

)X>eimM’t *

2>er bieftge $ür|it. $arF f>at «cd Ser jpanb bet Slatur »ie*

le wefenilicbe unb auögtjeid;ntle @d)Sn&citen erhalten f »i®

it>n fewohl bei« Eiebbaber fcboner ©arten / Slnlngen im €ngli/

fdjen ©eft&macfe , ali aud) Dem Äunfiler unö Janbfcbaft*

Gabler für fein ©tubiurn intereffaut machen. Q3etg unb

Stbal , gelfen , Jpbblen unb Älüfie , raufebenbeö glußreafer/

fpringenbe Quellen , unb ein flarcr fünfter *öacb , TOiefett,
r |» _l m

Stafen^qjläfce, teilte >3Bdlb « $art(jien , unb regelmäßigere

5>f[«n|ungen , 3tugfid;ten in ferne fcb&ne ©egenben , unb neu

fcere ©egenfiänbe bie bem SUtge gefallen unb eS angenehm

überrafdjen , trecbfeln mit bem, »nab bie Jfunft nur ganj btt

fc&eiben unb oerftecFt für biefe reitenbe Anlagen tbat, fpglücf*

Sich hier ab, baß in eitlem $un|i i unb ©arten ; Eiebbaber, Der

fit fnf>e ,
ber ®unfd) gnnj natürlich entfiebt Slbbilbungen

bauen l|u beft'ben, 3d) bin »oft fielen bitju aufgeforberi

worben , unb werbe bähet ihren «ffiunfdj su erfüllen fuc&en,

unb bie fd^öuflen 2l»ieftd'teit unb pmtbien bea hiefigen

^ei‘3oglid>c« PftfFs, mahlerifd) behonbelt, auf einzelnen

groffen colorivten 23l4ttem ,naeblutib nad> liefern, ©rbßete

Sluöfichten finb in ßueec < gclio auf ^ellanb» Smpevial >

» prie*

/
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Vier aebrucft , unb befc&ranftere 55art&ien, btt bo$ nah

(Detail her ©egenflinbe angenehm ntad>t , in fleinerritt gor*

mute. San jenen foftet ba« ißlatt in allen ©ucfcbanblungcn

i 4«ut>tl)rtler , aber 2 gl. 4; Jfr|. SXeicbSgelb. Steinern

Sotfane nad) feilen in jeber £etpitaer öfter / unb 5;«ri>fi/

spteffe ixoey Sißttev erfcljcinen , Davon bie beyben cvjreit

ttitflid) fertig, unb in ben Äunftbanblungen jeßcß tu i£aub,

tbaler bereit« |u haben finb. -

*
-

’^.'h

No. 1 . 3 ft bie 2iu«fu!)t am oben» (Eingänge be« 5)arf«

auf bie ©otbifebe Kapelle

;

. No. s. (Die ©egenb ben ber Älaufe.
/ *

(Die ©littet werben alie numerirt, fo bafj ber giebbnber

fte Darnach entiveber in feinem (Portefeuille fanunlen, ober

auch al« bunte Seidjnungen unter ©la« raffen fann. gunr

Schluffe gebenfe ich noch eine Furie öcfihi'cibttng t*a*

fämmtlidjcn »lätrer tu liefern, bie ihnen ju mehrerer (gr*

«uterung Dienen foll.
» ^ ,i£ . «ffit

Steine ftaupt < Somiffionair« an bie fiel} nUe Eiebbabec

tvenbet) fbnnen, finb: ' j.v '4 Jl rHn
1. in Äctpjtg S)t. 25aptifl (Rlein ,.ffuRf?hanbler.

a. in Wien unb ^i-anbfiu tl) a. tlt. bie $rn. Artarbi

unt) Comp.

3 , in 29i*atmf(^tk)eis bu 25vcmet*ifd)c Äun(?(jiinMnn3 -

4 * in 35erlin, t»te £rn. Moriuo et Comp.

Liebhaber fbnnen ftcb auch aufferbem hiebet an bie *£.y

pebitioii be» 3'oiuimW be» 4uyua unb bet- lllobcn

wenben.
m

3n obgebadjten Äunftbanblungen ift auch ha« einielne

non mir im vorigen Sahre gelieferte eolorirte 3Hatt

iltonument bee ^et-jogo ^eopolb vott35r«tinfd}treig,

In bem ©arten ber oeetvirtibten grau öerjogtn von ©.

Weimar (Durch l. iu ^ieffurth/
r
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um i ßaiibthaler tu haben , welches (eh Sen fitbbabwn auf

Verlangen bierburcb baba an$eigen neuen. Weimar ben 22.

Wärt 1788.

<S. IW. Xittit«,

t
~ fr ®. W. 9totb unb Sirector heg

Slirfil. freien 3ei#en#©cbule.

2) Sammlung bcc (FcSidjte i>eß ^tn. ßangbeinß*

Sie Süerficbcrung braver Winnet, baß ein großer

Sbeil bc$ «flublifumS meine/ in »erfchiebenen Sournalen unb

SUmanatben befinbtidjen ©ebiebte, nicht ungern gelefcn habe,

giebt ntir ?5KutI) , ben Äcrn barauö in ©inern ©anbe tu farn#

mein, ©er weggeworfenen Schalen obngeacbtet , fann er ge*

gen ein ailpbabet anroaebfen , wo»on rcenigftenß ber eierte

Jtbeil neu, unb ned) nicht gebrueft i(l. ©rjäblenbe, befon#

berß Fomtfcf)« Schichte, unb überhaupt leichte 3eberm«mt

»erfiänblidje «Qoifßgefänge ( im eblern Sinne b<8 «ffiorteß)

machen ben Inhalt.

Um ben ^ßadibrudern ben Warft ein Kenia tu »erber#

ben, nehme ich big tum ifien Slugufl, biefeg 3ahreg, äincit

Shaier tJovauebejahlung an, unb »erfpredje bagegen fd;S*

nen Stuf auf feineg «Papier, einige Äupfer »on Weiilerhan#

ben, unb in ber bießjäbtigtn 2eiptiger|Wicbaelig# spieße peft*

frepe Slblieferung nach Wien, «präg, ©erlin, ©reglau,

Sjamburg
, fran ffürt unb Weimar.

«Pränumeration nehmen, auf mein (Erfaßen, an: 3?
SBien, $)r. »on äljtinger, unb 5pr. ©lumauer; in «Prag,J)r.

95rofe(for Weißner ; in 3ittau, S)t. ©erichtfactuariug Äretfch#

mann; in ©erlin, £r. ©uchhänbler Waurer; in ©reßlau,

S)t. ©ad)h«nbler fcbwt, in Sregben, $r. ©ibliothefar Saß#

borf, S}r. 3?egi(iatoc SHnpert ©eefer, unb ich felbfl.

S * Senen
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©'«nett , Die t d) mir fonfi burch 55ranumeraticn6;®aftmf*

lutid oerbittbeii wollen, biete ich für t&ve ©emübung , nebfl

meinem ©anf , «s- pro Gent Stabatt an, benjSie ficb entwe«

Der fogleicb absieben, ober in (2remp laten nehmen mögen;

wofür icb aber auch Briefe unb (Selber frey , unb lefitere in

©olb ober gon»enti<mä> bXünse , erwarte. (Die Flamen ber
%

SSrdnumeranten werben »orgcbrudt ; id) bitte babero, mir

folcbe nebfl ihrem Gbarafter unb 'ffiobnort, unb ber 3bbref*

fe , unter welcher bie Gretplare abgeliefert werben feilen,

lu'ibfd) beutltd) gefebrieben , in ben erfien Sagen be$ CDlcnarS

Slugufl )u nttlben* ©efebriebeti $u Smben am ,8- Sipril

#H« ' - • *

1

3t 5’ Langbein,

i

1 «- I « _

> g) i'amenjeituug,

€i hat ffd» eine ©efeflfcbaft auswärtiger ©elebrfer, »ei#

Ae beSbalb febon ber getriffeflen Äorreiponben; in unb auffer*

halb Seutfchlanb oerficbert bat, ecrtunben mit einigen ein«

ffcbtSboHen (Damen, entfcbloffen , eine periobifebe ©cbrifti

nnterm Sitel

;

beraudiugebe». ©iefe ©dnirt u-irb enthalten} O «ine für«

|e Ucberßcöt ber neuffen politifdjen sDjerEwürbig feiten, wobet,

man öefonber$ JSücfjtcljt auf.biejcnigen egreigniffe nehmen

wirb , welche bie (Damenwelt am meiden interefftren fbnncn,

§lucbfwirb biefer Slrtifel in a&ficht ber tteufjeit ber «ftach*

richten , mit ben bellen hoDÄnbifcöen , franibfifchen unb teot,

fdwn 3eitisngöblattertt wetteifern, *) 2luffähe über »erfchte«

heue StgenftÄnbe- j) ©ebichte, welche iuweilen in SRufif
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gefeit, UPb mit einem SRotenblatte begleitet fe»n werben,

4) kleine (Erjab langen. j) 2lnefDoten. 6) (Eine »bebend

liebe Relation btr neufle« weiblichen C^oben, woben matt

tiuf biejenigen »Dieben Siücfficbt nehmen wirb, benen man ei#

ne cttvoeS längere alä achttägige {Dauer reifpre cfjen Fann, um
einen jtupferftid) , fo oft eö erferberiieb ifit illuminirt/ 'oeo#

jufftgen. 7) Bfcgrapbiecn berühmter Santen. 8) Berichte

cud bem Sleicbe ber febbnen 'JBiifcnfcbatten, Äünjie, beä iEbea#

ter£ }(. k- unb Furie Slnieiaen uen guten SKomanen, {Schau#

finden, unb anbern bat febbne ©cfdjlecht tmereffirenbe«

Schriften . ' ' -

"

tleberieugt, bajj gegenwärtige periebifebe Schrift neben

jeber Nouvclle du Jour, welche man febon für ©amen ge#

febrteben bat, unb nod) fdtteibt, bedeben Fann, babe tc& mich

«mfchlcffen , bie #erauggabe berfelben, mit Bewilligung unb

auf Bitten ber »Mitarbeiter; iu übernehmen, 3cb bin auch

befbalb mit meinen Sreunben meiner oaterlünbifcben Segen*

ben , welche bem HJubliFum bereite rühmlich alÄ ©cbriftfieller

beFannt ffnb , in Briefwecbfel getreten , unb habe bie «8er|t#

(betung einer tbätigen Unter Rügung biefeö 3n(Iitnt«, »ott

benfelben erbalten. — ©a ber 5)!an tu biefer ©ebrift febott

ror meiner 2tnFmtfr in bicflge ©egenö gemacht war, fo

habe ich weiter nichts tu fagen, als bap ich nach bemfclben,

geroifi für gute Unterhaltung, IDlanicbfaltigFrit unb Neuheit

her mitgetbeilten sau ffätje tc, je. befergt fenn werbe. 3th

Fann alfo , ohne wettere »oratidgefchtcFte Slufforbevungen ge#

toifi ben Bepfali ber unpartboetfcben £efewelt erwarten , unb

»erfebe mich einer lauten Sitifnnbme biefer neuen DSocbena

febrift.

Nürnberg €, ?/, Vulpitte,
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©t« untertetchnete Suchbanblung , welche ben Setraij

»er gegenwärtig angefünbigten SBocbcnfcbrift übernommen tat/

wirb eben fc taiel ©orgfalt auf bie topegrapbiftbe ©ch&nbeit»

olä per Herausgeber auf gute atuömat)! bee Suffälje, oerwen/

ben. 9iud> erbietet man ficl> , in einer Seplage alle« nniu/

leigen, waä auäroärtige£anblungen oon «ülobe/SBaaren , Cr

/

finbungen x. :c. befannt gemacht tu haben wiinfchen. ©ie

Haupt/@pebition beforgt bie ßapferl. 3leicbM5bers$efb2(mte/

geitungg» Crpebition in Nürnberg. — SBbcbentltdj werben

*pn biefer ©chrift twen Sogen in Oftao erfcheinen. Sinn

fann auf oQen Ibbl. $ofümtero unb in allen Suchbanbliingen

Jteutfchlanbö, hierauf 95ef!«Uungen machen. ©urd) bie

«ntter wirb man biefc ©chrift irbcljentlid), burd) bie Sud)/

bonblungen monatlich , mit einem Umfcblage erhalten, Siet

SJlonate ober 32 ©tücf , werben ein Sanbdjen nusmachen,

welchem jebeneit ein ©itelblat unb SKegiffer bepgefügt werben

wirb. SU3er fid) tu biefer ©chrift engagirt, macht fid) auf

ein ganteö 3abr, auf u Sionat/Stucle, ober oier Sänbchen,

»erbinblich, ©a« erfle ©tficf erfcfteint im ®on«t ©eotember

&iefci 3nbrS. ©er feht niäfige *prei§ in für ben ganten^abt/

gang, ober 4 Sänbchen, »iev 2lrf)l. , in ©olbe, rooocn bie

cine$?älfte beo Cmpfang beö erfien ©tüc£d bei brittenSanb/

eben« cntrid)tet wirb.

5Die auf biefe ©chrift gemachten Seftellungen werben tu

Slnfang beß SOlonatö Stugufl b. 3. eingefenbet. SKan famt

lit allen Seiten antreten, ei ifi aber billig, baß man aläbemt

»ie bereit« erfchienenen ©tücfe mitnimmt unb ben gante»

$ret« hetflbU. Nürnberg , ben ifien april m%.
«« » / % 1 JJ’

% * N*

5elfjecferifche Sndjhanblnng. •

* m t % * iM*-W *A ** — r .
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4). Knfüii&igung ciuea pf>iIofopf)f(V^en Wtt'V's?.

©3enn bi« SnDe ©{ap 1788 Die etforberlicfte galjl frb
nnmeranten beofammen ijl , fo tvirb folgentcö *JBcr? Der

freffe überseben ; unD bie ©remplare erbalten Die 5?rn. ©ol*

Jectcur« bi« (EnDe Suniuö franfo. ©er Xitel De« ®erfe« iff

:

eSortfiueö Emmanuel Wenjele 2lf»tmnt>lungeit pf)ilofo*

j3t)ifct)cn unD pbvfifai>Kben 3 nt)rtlt0 .

O tlnterftbieb Der fbilofopbie Der ©ernunft ron De?

fbilofopbie - Der Schule. . \

) lieber Die ©erbinbung Der fbilcbpbie mit Der 3ir$/

• «epFunft , unD Da« @enie De« Sirite«. •

?) ©aturgefchichte De« üJlenfcben jur (Erweiterung Dec
•

SRenfehenfenntnifi.

4) ©etraebtungeniber Aberglauben , ©chwärmerep unD
Unglauben.

'Wh ^

O lieber eine befonDere Sleuferung religibfer Schwär/
tneren.

) lieber eine febr nötige §olge falfcber 9Jeligicn«be#

grifft. v
'

7) ^eiterfeit De« ©eifft« ben Sterbenben jeuget nicht

son Der 3vecl)tfd)affcnbeit im geben.

t) Ueber XugenD unD Sailer.

9) Sieben ©riefe über Die ©mpffnDnng De« Seltnen.'

10) £ilf ©riefe über Die SmpfinDung Der Siebe r unD

ihren ©influff auf Den ©Daralter De« üKenfdjen.

u) ©je Äunfi tu lieben unD geliebt iu werben 1 pDilb/

fopbilcb betrachtet.

w) iiebe/ epmpathit unD %ntipatDie<

>0
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^ (XL) J**

t j) liebet bie .«lagen übcc bbfe Seite*.

14} sßtrfucb über Die Sntffebwngeatt unb SJorbebcututil

fror .Stimme.
, ||j| [j hIBIM-e

1$) lieber bie «Ko4jtn*atiMer.

16) gragment einet ©efebicbfe tbieiifcbet ©rteugimt.

17) grnabrung , <H3«d)Übum «nt» SUsna&me tbictifeb«

toter./
.

' •

18.) Daß Ebi« «n feine »eftanbtbeile aufgelbfh

19) Hebet ba6 beb« 2Ut«t bet ©tenfeben bet «Sorjett.

20) fßont ginfluß bet Euftelefttijitnt in ben menfcbli*

eben Jibrper.

aO ©etrßebtungen über bie Statur beö Suftfreife?.
fr JB’ , 1 4 " Jß

22) Söettacbtungen über bie Sßeranberungeti beS Suff*

freffcF.

©a$ ®erf refrb auf gutem 35apiere faubet unb ForrcFi

nbgeütudt / bie Sftamen bet »Jranumeranten bemfdben »orge<

fe^t, unb barauf Sin ©«Iben Äapfergelb $tänumev<men niu

genommen.

CD. 3 * löensel«
i *

M % l 1 * r j # f\ *
y

* /W ß r

W
' v

I . — -V g, . '#

MB. ©«* febtente «Ittifei, Oinjeig« neüet SS&Jjtv, fcB iuMI Siih

Oicetndi ^öegtn in tönftijem <sptücf<
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lieber

bte nähere Betrachtung Der 0cfj6iiSjcitcn

eineö ep
i
fd)en @bicf)tc$

a (

i

$ r f) o [) l ti n g

füc ©eicfcrtc unb @tubicrenbe *)

3Hn einem f)e»tern ftiAbiingÄtage unter frepein .ßtrne

ttiel, trunfcu von ben Steifen einer fd>6iten £»nbaet

genb, bie man fo eben mit offenen 0innen genoffen

f)«t , filj't man jid> roef)l guroeiien aufgelegt, ben vor

unfren 2iugen arbciicnben Sanbmann ;u bebauern, ber

biefen ©cf>aup(n (5 ber SBonne mit feinem ©diroeife,

oft and; mit feinen
v
Xf)r4nen, befeuchtet/ otjne bnfüc

bntcf)

*) tOtit biefet 3te&e bat btt SterfafTer feine iffentlicfje S3*r[efun/
*

flen öbet Den <Dbftt*ott ev6fner, €£ toaren »eit über t>icr*

fjtmfcCVt Stufievenbe Dabei) zugegen ; Sin UmftanD Der «t&

SÄeifmal Der lunnet 4Um()meiiben tfultuc, rccDuvd) Md) D ie fyeus

tigen afa&etmfdjen 'Bürger 3*^0# *gr «ui/

jeiajnen ,
gtu>i§ imljt unmtrtoüc&ig ;ff.

X. SDl.SOiap 1788» Sc r
:



fctirtf) eine einige 5er jablfofen 0d)oiihfifeit, t#ef<be

bie 9latuc ringt um if>n b«rum autgcgoffen b#t> ente

fdjAbigt ju Werben. ©Unb fAr ade bie anmutigen unb

prächtigen 0cenen/ bie ftdj von allen 0eiten her feit

ttem ©liefe barbieten, fiefyt ec niebtö al$ bat fleiite

•0tücfSrbe, bat er ju bearbeiten l)at, unb bat ihm

feine faure SÜiAf)e faum mit bem bArftigften Unterhalt

belohnt. §a|i täglich wohnt er bem fyerrücfyen 0d)auf

fpiele ber auf nnb nieberge^enben 0onne bn;, cljttt

fich habet) etwa* anberet, als ben Anfang unb bßt$m

be feine» ^agewevK ju benfett. ©Icichgültig menbet ei

fein Ohr von bem lir6Md)en ©efattge ber 2erd)e unb ber
4 i « . r > 4

SHaebtigall weg/ um ben $vöfd)en unb Unfen, DenSKw

bett unb (Sulett ju hordjett, bie if)m 93erAnbetungen bet

©ettert unb bet 0chicffa($ propbei lfVen * SR.it einem

©orte, bie 3?atnr fd)eint ihn mit ungerechter unblm)i

fpieücfcr JjiArte ju behanbeln , inbem |te t^n , ber in fo

vielen SRAcfftdjten i^r fletffigjtcr Wiener, ihrgetreuef

ftev greunb, i^r gntartig(ier 0ol)n i|r, von ber 2f)tib

nebmung an ihren feineren unb ebleren §reubenau<;

gefchloffm h«t, hie jte an fo manchen unbanfbaren Sieb*
4 »

ling verfchmenbet. i?'- (S4| v

Unb bod>, meine Werten , ift hier unfer SOIitleiben

ganj am Unrechten Orte, i|i ti nld)tb weiter ai« em‘

pfinbfame ©djmclrmcrcv, unb muß in eben bem 33er*

haltnifie verfdjwinben, al$ mir Aber bie ^eftttnmung

unb bie biefer ©eftintmtutg angemefifetten ^öeDurfiutfc
f * + ^

. M 'll
'

be^ t'anbmanni reifer nachbenfen.

. 4
'

i
. ©jlltj



©an* anbcrs verhält ei ficf), wenn mir bas

ehe ©chicffal be$ ©clchrten , ober ©tubtctenbttt, bet

trachten , bet auf beu Seibern ber SBi'ffcnfcf^aftcn, wie

ber Malier auf Dm lanbltdjm ©eßlben , nicht* al*

Sfrbeit unb 23rob zu fudjen tmb gu erwarten hat* 2lucf>
«

er fieht im unermeßlichen ©chicthe bc$ menfcöltchctt

SBiffenf nichts weiter, al$ ben tiefer, ben er ju bebte«

neu \\d) uermietbet l)at, ober ftd> ju v»ermtet[)en benft;

unb wirft aufö Ijächfte falte ober gar verächtliche ©eitene

(liefe auf öie benachbarten MA^enBen $lurett , bie er für

unfruchtbar f)«lt — weil fie feinöettcibe tragen. €c

laßt ftd> aud) nicf)t im Traume cinfallcn, baß e$ eine

unb eben biefelbe ©onne ber Vernunft feijn Pönne , bie

nicht nur ba$ nafcrenbe ^robäft bei Sltiffe^, fonöern

nud) bie erquiefenbe §rucf)t ber ©egeifterung unb bie

«r^ötjcnbe ©turne bei SBtfce* zur Steife btingt, nnb

fcurci) beten ©traten bie bezauberte SBelt ber ^Dichtet*

bie teilenben garbett unb baä wohltätige £idjt erhalt,

tnoburd) fie bai äuge bei fdjarffidyttgllen ©ei|ie$ noch

mehr aufztttjclien unb zu ftdrfen vermag* ©er arme

f> dCt ben 9?amen XDiffenfehaft burefy bai ©et;wott fc&ott

für entheiligt; unb ivai Sßunbcr, baß er oUc$, watf

man unter biefem 2tu$brucfe ju verfielen gewohnt ijl,

für z^itoerbevbenbe ^dubefei; erfldrt, ba er bie (£in*

bitbungefraft bem Söerftanbe, ben SBth bem ©ebarß

firme, bie Gmpßnbung ber SBernunft, baö 2lngenehm#

bem Slöfelichen, bae Vergnügen ber Jtrbeit, unb bai

<Dd;ötte bem SBah^rn imgeraben 2Biberft>rud; entgegen*

£c 2 -
r

ju;
i
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ffcllcrt ifl. poertfffi« 5BerP,

m .(ufmer!f<imfeit tufttblgenfofi, mnfi in einer r Men

ßpuatoc gcfcfjrieben fcijtt, uu6 bann liefe er bo»Tel6e
> *

v
*

®fyne ©efa^v von etner lefcenbtgen 0d)Önhett geftdrt ui

tverbett/ unb in ber eitrigen 2fbftd>t, um barau~ Me
*

©cfoäfce feiner gratnmatifalifdjcn 28etel)ett unb auhfett
\

©elef/tfamfeit ja bereichern, bitrd> bie ec allenfalls

bas 2fmt eine« ©dmlmannS ju gieren ^ c ft. — fO}it

einem 2i>orte, meine Herren/ bet nädjffe be»?e üave

in ben ©e^eimniffen bet 2BffTenfd)aften, bet ftd> burd)

Umgang mit bet feinem SBelt gebiibet bar, unb

habet von unterhaltenem1

£ef (Are ift
‘ bat weit mehr ©et

nuft von ben ^biAtheu unb grudjten bes nunfchltchen

©eitle«/ al« ber mühfnm arbeitenbe ©eletjrfe ober ©tut

bierenbe, ber butd) bie 5Öiff?nfd>aften md)tS als Sbrob,

aber burd) nid)tö als Öroötviifenfdjaffm (£brc erwet»
& ,

ben »will.

©ie werben baöl’oos eine« folgten ©efe^rten um fa

bebaurcnetvärhfger ftnben, jemebr ©kbie SSeflimntung

feineö ©tanbeö unb bie bemfelben angemcjfeiten Sbtt

bflrfnilTe erwdgen. 3nbefTen baf; ber Pflüger feinem

'tagemerfe um nichts fcbledtee, ja vielmehr mir um

fo viel beffer vov|leh r / weil er für bie feinem ©d ins

feiten ber dlatur feinen ©inn fyat, mup e« bem ©e.

lehrten fowof)! an ^mpfdnglicbieit för ben ©emif,, nU
an (’frucbtbarfeitförbieSrjcugung ber näbtcnöcn StAdij

te beS ©eijleS in eben bem 2Jeri)altniiTe mangeln, al£

ti i(;m an ©efd)mad für bie erquidreuben unb ergotjen»

ben

i



t

Den feljlt. ©er (Hefehrte unbStiibierenbe Sebarf ein«

(Erholung, er bebarf tljrcr j(um 2Jertl)citf feiner 2Ct*f?ri;

ten fclbji. Cr bcbnrf einer Crf>olung, bie fowofyl bem

©rnöe olö Der (ßefdaffenljcit feiner Arbeit nngemeffm

ift. 9Jnr Der Körper erfef^t feine erfdjöpften 5frafte

tnrdj S»t>e : Cer ©eift erfrifdjt Cie feinfgen Durd) X>er*

dnbcruntj Der Scffyaftigung ;
er fann fiefj an Dem 3fw

tfyeil Den er an Den ffiergnögungrn De* Körpers nimmt.

Die roeljr feinem SJerfjeugc al« iljm felbji angel)4ren,

unmöglich begnügen. (Er fann e« um fo viel weniger,

je flöget jtd> Die ©pl;<5rc feiner SSiiffamfeit über Die

©inncnmelt etfyebt. Cr bebarf Deflo me()r Der Stalj*

rung für Die t£tnbilbung«frafe, je mcfyr Die Vernunft
' *

mit 3cr9*if^<rung allgemeiner ©egriife ju thun lint;

bebarf um fo nielje Der feinen Bpiele De« YDigee
, je

i ernflljnfter, troefner unD einffirmiger Die Arbeit feine«
Ir * f

f

**

6'>+«vff<nnee ift; er beDarf um fo mehr Der Crguicfung

Durd) Die wol)ltf)ätige Warme De« bergen«, jemefjr et

Durch feine (ßcrufOpjlidjten an Die kalten @efd)4fte De«

Hopfe« gefejfelt t ff ; er beDarf, Damit id) alle« jufam»

mcnnefyme, De« SBergnögen« , Da« if>tn Die gelber Der

fdjönen 2Biffenfd)aften in fo reichem ’*>3Jatäe anbieten

tn eben Dem SQerf>5ItntfTe me^r, je fernerer unD oicl*
* mk V 4 m 'S

1

_ i

faltiger Die Arbeiten ftttb. Die er auf Den gelbem Dep

ernft^aften (S?roD;) ©i(Tenfd)afien ju tsollcnCen f>at,

unD jemefjr tf>m an Dem g(äcfli<$en Crfolg Diefer 2trbci<

ten gelegen ijr.

}'

, W't Ce j Sie
I |
i S« /
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*
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©ie meine ^ecrn, warum iefc Sonett fftr

benjenigen iftadjmittag, bcr wöchentlich ber «r^o^lung

von ihren crnfi^aftcrn ©cifteSarbeiten hefiimmt ift *>

eine gcißige Unterhaltung au« bem Selbe bet ©id?tfunjt

(benti für nicht« weiter wiB id) meine ffiovlefungen

über ben (tfbci-on ongefe^cn wtffen) angeboren h fl6f'

hat alfo wol)l feiner «Rechtfertigung vonnfitfjen. 93ie(*

leicht barf icf) aber beffo gewifier f)o(fen, baß fie biefe

2ib(id)t billigen, unb bureb i^re ^f)eilnef)tmtng heför»

bern werben. Wenn ei mir gegenwärtig gelingt ihnen
% • TV 4r

ju ©emütije au fuhren, tüte febr bie üttfcr&afttmg, bie

ftuö bcr näheren 2Jetrad>tung unb bent feinem ©enuffe

bev 0d>6nl)cttcn poctifcber , unb vor^üglicfc epifcfyee

©erfe entfrel)t, fo ivof)t burd) bic <Brcf*e bei X>erijnü|

gene, ate bureft bie tU*t unb bi« Wid>tißfeit fctö Hui

jgene, ben fie gewährt/ bie Q>ebtngungen «tfüfle, tt>e l;

dje bet) einer Aroecfmdgigcn {Erfyofyiung fürÖcfe^rtc utib

Ctubietcnbc vorauegefe^t werben mflffen. f>itt#

um 3hre ^ufmerffamfeit.
'

•

k
t 9 qg f * * iT *

©aß bcr ©iebter in bet @d?önheit feiner SBerfe,

unb folglich auch in bem SJcrgnttgen/ ba$ er burcf) bie«

felöeit ju ßewirfen vermag, mit bcr Sftatur wetteifern,

unb ße in ben $Äüen, wo jwifdjen ihnen bcoben 23 er<

glei^ung fratt ßnbet, fogar übevtrcfTen finne, ift ein

SSorjug, ben er mit jebemSöirtuofen gemein l;at. S'ct

©ruitb

k

*5 ©onnabftiM.

I
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®runb biefeS 23orjug< gerdefit ber SRafur titelt iuenfget

als ber Äunft gur €f>re. $>entt tväfiren b bie S'iarur

auch iierburd) au|fa(Ienbe Qßrobcn vot\ bet* 2BrtSI)eit

ihrer 5)iaafjregc(n gfebt, inbetn fie bep ihren Sßerfen

bie ©d;6nl)elt nicht feiten fy&l>etn Sweben oufopfert;

fann unb muß bie Äunff, bie bei; ben irrigen feinen

onbern h or als »u gefallen, -alle i(jre SÜJaajirei

geln bem ®efefce ber ©d;6nl)elt unterorbnen. Baffer

ffat es ber Söirtuofe fo gang in feiner ©ctvalf, von bem

©efefibpfe feinet @dfteS alles )u entfernen, tvae bie

engenehme SBirfung f»inbern unb fefiwdtben , baffel&e

hingegen mit allem aue&u|tatten, roaS biefe SBirtung

erleichtern unb verwarfen fann. Ber ßiebhaber bee

Slitnr finbet in ben 93?eiflcmerfen ber Äunft alle bie

Sitifje rnteber, bie er in bem ©ebietlje feiner ^reunbitt

fernen unb lieben gelernt l)at; aber finbet fle, fte, bie

er fonfl auf jenem weiten ©ebiettye an unzähligen ®et

tienffänben mit vieler, oft vergeblicher 93ifif)e «uffu»

den mußte, — er finbet alle biefe Steifce bct;m Äunflmm

fe in einem einzigen ©egenjianbe vereiniget, von allem

frembartigen geläutert, unb in ein ©anje« jufammenr

gewebt , beffen erfter ä6errafcfienbet “JCnbiteP mit ent«

jücfenbet SBonne, unb bejfen fortgefef^te Betrachtung

nit ber Ue&evjeugung begleitet wirb, baß bie ttatMC

biifco Wert gerabc fo gemacht haben mürbe, wenn

bat Vergnügen bee Sterblichen i^u tinjigec Jwerf get

«vefn märe. •
'

‘

.
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3n bieferfBervieffditigung, S3erfciuentng unb ©eri

ebtung fcer ©egenftdnbe unfre« ©evgnägen* tbut eS bie

äpttbtfunji ihren ©cbroefiern/ btr 5Dtaietei>, bet ©Hb:

fyniurfuntt unb bet ÜJiufif jtltur. 9BaS bicfc vor tfvt

biircf) bte unmittelbare Wirfung auf uttfre fittrlicbcr,

Werfteure votitusf l)aDett, bai erfel-st bte ©icbtfunfi

butcf) ihre unmittelbare WirFung auf ben <Z5eijl, burd)

welche fte ein SSergnAgen erjeugt, welche^ bet Qürbo«

fung bcs arbeitenben ©elef)ttenum fo aiigentefTenft iff

ta e$ nicht nur allein, (wie bet) bet ®ufif unb ben bfi

benben ÄftnßcnberßaU iß), btejenigen Sdf)igffüen beS

©cmftrhcs befdidfttget, bie bet) 65e(e{)rten unb ©tt»

bierenber« gcwihr.ltcb mi'nTtg bleiben, fotibmt atib/

unb rorjtiglicb biejettigen erquieft, bie bet; tf)m gerobim

fiel» am mciften angeßrengt werben / — @ebdcf;trtß,

©cfjarfi'tnn unb Vernunft.

^nbeffen/ baß ftcb bie 501« fif unb bie bttbenbe

Ännfl vermbge ber Olatut ihrer 3eidjen begnügen miß

nurgewiffc ©egenßdnbevon gemuffen ©eiten ju jeigm,

herrfebt bie ©iditfunß mit unumfciitänfter $Racbt f#

Weit ba$ ©ebieth bet ©cbbnheit reicht; t()t ©roffif:

nicht nur alle$ SSirfifcbe, fottbetn auch fogat atlei

JDenfbare; fetbfl ba^jettige, was in bet Statut

unb unangenehm ift, gewinnt unter ihren Jjdnbm

Sljtmufh unb Oteih/ unb fte iß in bet ©ah ( *hrer
^ et

m *

gettftdnbe um fo weniger befchrdnft; ba fte jebcn®e<

genßanb nad^ i^ree unrfc^affen f4tm^ unb bei;

beftc
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fctefer <Scf>4pfiitig Wtt an&crc# ®efefe erfcnnf, af$ ba$

grflßtc m 6gl4d>c SSergnugem (Eben Um tlmfhnbf, 5er

if)x von fo mandjem ItnverflänDtgrn jum ffiorroutfc gc*
jj jp

mad)t n>irö , bog ge tiotnlid) nur Sorte, b. g. nur

folcfje gnnlicge 3eitben in ifyrcr ©entölt fjot, bie on

ftd>fcl6g oljne^ebeutung fitib, — eben btrfcit! Umgarn

te, fagc ief>, gat ge ed ja »erbanfen, bap ge niditettra

nur an bodjcnlgc gebunben ig, mod ftd) burd) Sinicn,

Sorbett, unb 'Jöne bar gellen lägt, fonbern bog ige

bie ganje ©djfpfttngdfroff ber *}}f)antage offne <51nt

fdtränlung ju ©ebotg gegt. 9D?it bem 3<>u6efga6c

tiefer Seenffiniginn audgerüget, ergebt/ jo itbertrigt

ftc fogor bie SBirfung beS gnnlicben ©ittbrmfed; lägt

und nidtt 6 oö teufen , fonbern felfen unb fybren, it'ad

fie und fcf)en unb fyflren logen null; vertnonbelt bie geie

giggen begriffe in bie gmillcbgen Jlnfcftauungen
, «nb

bega6t ©cbonfenbingc mit ben Gigenfegaftcn unb Äräfi

ten ber wirfltcgen. Unb fo entgeht auf iffren SsSuif je»

ne neue £SSclr> bie,2Joüiw»i, ber föefcf^teber beo flau,

jbgftfjen ^orneffed, mit folgenben 3ägen fdjlliett:

„SBerfbrpert treten Itter bie (Beifier auf; *)
t I

•-

f .

'
,

*
\ *

„unb traS niebt Eeben , ®eig unb ifptacbe (jat,

i/toirb bicr j
belebt, befeelct unb berebt, —

„unb jebe Sugcnb, beten Manien (jitr

•) 3«* 5v«njogfifite»i

La pour nous enebanter touc cfl mis en ufage,

tcut prend un corps, unc arae, un erp^ic, un ?ifage,
* Cha-

«!*
'

#
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„ertbnet / fUfyt foaiticb «13 ©bttin ba;

„(Die Wei«t)cit ttirb tflinen?«/ unb ijr Cr«#

„Uralt thtlber au$ bem Mauen Qtug' (jeroor

:

„Die SKeilSe, fenft nur einsein suaetbeilt

„ben (tidtern biefer Unterwelt / uno nur

„int 3bcal oereint, ba3 Sd><Snf>eic beijjt»

„entsfccfen hier in £?pricne sjjetfsn.

„9?id>t etroan (gr&enbämrfe, bie fidl fclb#

„ents&nben , ftnb Me Ungeirittet hier t

„ein/ jeber (Donnerfeil entfahrt Jet Jauff

„be$ aufgebrachten 3»pircre. ©in ©turnt
>

„her Schiffe :n mit bem n affen (£obe braut/

„tU nicht Oer QBinbe'IBerF: her TOafieroott

„ift$, her in feiner ®ut& bie glut&en veitfcbt;

„unb tSd)o ift fein Schall . ber burd) bie guft

„jurucfe prellt ; bie arme ^nmpbe i (13

,

„bie über ibred Jünglingö 5;ärte meint, v. f. w.

Chaque vertu devient unc divinite,

Mincrve eft la prudencc, et Venus la beautc«
I ' r'm ' 1 ^

.

C

y 4 «1 L>
,

’

0 > :

r

Ce rf eft plus la vapeur qui produit lc tonnerre,

C'cft Jupiter arm& pour effrayer la terre;

TJn orage tcrriblc aus: ycux des Matelots

C*eft Ncptune en courroux qui gourmande Jes flots

;

/

Echo rreft: plus un fon qui dans V air retcntifTe»

C*cft unc Nymphe cn plcurs » qui fe plaint de Narciffc*

Arh Poci* Chant III»
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34) bebattre ben gcifcfafen Vcrnünftfer, herüber

bie poetifdjc 5\>elt fpotten, unb brn gcfürifofrtt "])et

bauten , ber ntdjt begreifen fann, wie einem in birfet

erbitteren SJPcft w o f) l feim finite. SBir, m. J?. wollen

fte jeberjeit von bcc efyrwürbigen ©eite, anfefjen, von

bet fit uns btirci) Vernunft unb.(£rfa()ru»g gezeigt wirb,

<i(S eine 2Öcit bic gattj für unfer beffcreS Vergnügen gc*

fta'fen ift, bie nad) ben weifen Q5efe§cn ber ©cfyinbeitre*

gieret wirb, unb in fo ferne fie mtS «nrfiidjen ©ennfl

gewähr, and) fogav an Realität bev tvnflidjen 23clt

burdjanS nidjtS nad)ge6en fann. ,,

2fHeS waS bisher von ber QJoefie überhaupt gefagt

Worben , gilt in einem gatt* vorzüglichen @rabc von

bet tSpifdjcn, in Weicher bie ifunft ihren weitefeen ©picl;

raum bat, wo fie ade ihre itrdftc auföietct, aöc if>re

bienbenben Farben crfchöpft, unb fiefj nicht begnügt

ben üefer befriebigt, erfreut, cntjütft ju fabelt , wo

fie ihm nicht nur SBepfatt/ fonbern Q>ewmtberung abi

itöt^igct. 5>ie cpifd)e 2>ichtart vereiniget afleS, wa$

bie übrigen an ©toff anjief)enbcS unb an QöehanblungSi

art vorjüglidjeS auftuweifen haben. Sticht nur ohne

bic gcringfte Verwirrung, fonbern in bem (id)tvo(ffien

gufammcnfyange, ber eben eine if>rev grißten ©chön»

feiten auSmatt, (teilt fie aUeSf was uns in ber leblos

fen unb (ebenbigen,in ber fidttbaren unb unfitbtbarcn

Statur an feartfien interrffieren fann , in einem einzigen

groffen ©etnü^lbe auf ; bie weitauSfe^enbett Entwürfe,

.

‘

bic

/ r



bie gefahrvollen Unternehmungen unb «Mnjenben $h<*<

ten von ©taatetninnecn unb gelben, unb bie 2tnge*

legenhfiten ber botrnun.islofcn/ ber geprüften unb bei

föhnten Sieb ;
ben .ftampf empßrter CEfemente 6ep Uni

gewittern unb @ce|türmen, unb bie botbe ^reunblfdji

feit ber Sßiitur an einem beitem frühiingimorgen;

fed)(achtentümmef unb bie fdKccflicfcen Scrheerungcn

befi Kriege« ,
Uttb bte ftttten $reubenfefie bei arbeitfa*

men Canbmanni in ben 6lüf)enten ©eftiben bei Sri«

betti, ben 4ufr«h* roüthenbcr Ceibenfdjaften in ber

©ru|t bei ©Uaoen ber ©itmlfebfeir, unb fmtbenvotte

Slu^e bei f^erjeni unter ben fanften Sepfer ber 23en

nunft, pr.Witige , unb anmutige 3faturfeenen , «roffe

€i}am?trre ebter Sftenfcbcn , unb feine ©eroähibe febi»

ntr ©eelen —• SJenfen fte ficb, meine «^errett, bai

hm«f!)e ©anje , bni aui bc’.> hormonifeben iJJcrbins

buug fo verfcf'tcbcner Xfjciif, wovon jebev für ftef) febott

ai-iicbenb genug tvdire, h friiuf! frmait ?
benfen fie jtd)

biqei fo tvunberCare unb bod) fo natürliche ©an#« mit

eitlen ®d>fn!)eiten ber übttgen ^iduarrc» gefcbmücft;

aUentbaJ6en, wo ei bte tftalur bei ©toffei julief; unb

foberte, auigefiaitct ba-b mit ber Sebcnbigfcit ber bra*

nrntifdjtn 2>arfktiung, halb mit bem erhabenen QErnfte

unb ber tiefen Stübrung ber tCvngöbie , balö mtt bet

Einfalt unb Slaivität ber ^byile, bntb mit ben fdjroei*

jenbin Klagctünen ber «üiegie , balb mit ber hohen

geiflerung unb bent ftitirciffcnbril @d;t»ung ber ö'be;

tenfen fte ]tch enbiid) biefei ©anje in eine ©prod>e

ein«



eingefleibct, Me ßd> md) Der $3InfI£ cineg mefobifcben

©plbenmaflcs # mit Dem *2Crifttuib unD Der Scicbtigteit

einer ©ra^te fortbeweot, unb mit jeDem 0chrttte, jeber

SBenöung Dem trunfenen SMicfc neue Schönheiten ent*

faltet, unD ftc werben (id) ungefähr Den ©rab De*

SSergntigeng vcrfcttten finnen/ Den Me Unterhaltung

mit einem epifdjen S53?ei|terwerfe ju gewähren vermag*
* v \ * _ * >, , * .4

2f6cr foKte biefeg Soergtiflgen Durd) Diejenige nähere

©etradjtung feinem ©egenttanbeg, Die ol)ne Sttßliebe*

trung befiel 6en nicht mögtid) i|t, unD Die Den wefenrfid)*

(len ^fyeU wnfrec Unterhaltung mit Dem Oberon auä*

machen foö r nicht vielmehr geßöfjtt, olß befötbert wen

, m. J?, Daß c« DerDen? 3d> wein nur

ttutfllchcn ?te&f>a6er uttb ÖJtrtuofeu fo wof)l als Der cm#

geblichen Äenner unb ^htiofophen genug giebt, Mcbicf?

ju behaupten geneigt finb* 3d) weiß aber auch btellm

(lauhaftigfett Diefcg SSorurthrUg jugleich mit Den Crnti

ftehungögrünbrn Deffeiben iiemlid) genau anjugeben.

S&alb tft eg ein geurffleg Uebermaaf Der probitftioen *)

Cin6UDunggfrftft/ Durch welche gewilTe ©eiflec mehr

aufgelegt finD ^heile in ein ©atijc6 jufammenjufchert,

aig ein ©atijeg in feine aufiulflfeti;

bloße %eguemltd)feitgitebe/ Die nicht gerne aug Dem

behaglid;en Sußante De* JQellbunfeig hcrau^9 e^
warum

*) ?9?an etlau6e mir Dicfcn frem&en ab« befonbetg vaffenörn

(Üutfriutf*
‘

'

* — - '

;
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warum fcfffe fictifc, ble mit bem ©efflfyt 6eim!)eifett,

mit bem 23erftanbe cmpfinben, unö mit brr SJevnunft

befaßen wollen , fo entfdrtebene geüibe vom 3er*

gliedern brr ©cifteäwerbe finb. SBaö wir mit bem <Dl>c;

von vornehmen werben, bdud)t t^neit ebenfo abfd)eultd)

unb unfinnig, alö ob ein SOJalcr ober 35ifbl)auer eine
l ^ J

'

*
_

' %

Itbenbige junge 0d)6nf)eit, bie ftef) von if)iti erbitten

liege bad SJIobell von einer Venus ober ©rajic «b$u*

geben/ mit bem ?(natomifti)en ?0?c flVr jjerfebneiben ivolf»
|

•

te, — umifjre Sieifcc näfyer in$ 2fuge gu foffen.

3i(leinfic begreiffen (eid)t, meine Jpcrrcn, tag bie@cf)6n*

[)ctt eine« odjten D3?eifter|li*icFö ber poetifdjen S?ung,

burd) Scrglieberung eben fo wenig verloijrcn gef)en fön»

ne, n(ö ba$ S)ieigetgAcf felbg baburd) jerftört wirb.

<£$ ig hier von feinem bienbenben Meteore bie Siebe/

au$ wetd)em jwar eine glanjenbe Q3l)antage mit bett

garben öcs SiegenbogettS fpieit, bem man gcf> ober ntcfot

gu weit anndt;ern barf , wenn cS nidjt alö eitler Sun ft

befuubcn werben foü ; von feiner ber Dinfdüigen .Ipirn»

gebürten, bie burd) ben fonft erworbenen Spanien ifj;

tti llrheberö/ ober burd) anbere gAngige 3ufa[le, eine

Seitlang Aber bent 0tro(jm ber SergefTenfyeit emporge«

galten werben, ber ge Aber lang ober furg verfd)!inge»

mug: e6 i|t von einem 2£erfe bie Siebe, baö feinen

Steiger Aberle6en wirb. €in fo!d)ee Sßetf tn. Jp. f>nt

burd) bie genauege Q)rAfung mdits ju verlieren, aber

bego mel)r ju gewinnen. Gin grogec unb gwar ber

fAr ben ©«lehrten bettac^tlic^ge ^^eil feiner @d)ötw

feiten
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Reffen fan nur burd) SSereinjetungen feiner Sljeile cnü
* % f i /

beeft unb genoffen werben; ber (Seift, bem ber fd)öne

<R6rpct fein Seben unb feine beften Steife ju bonfeit

|)nt, fann nur burd) febärferen 'Sifcf, ber nid)t auf

ber Oberfläche htnroeggleitct, fonöern tief ins 3tmer»
I % **

ficcinbringt, ausgffpght, unD erfannt werben. 2ftt

btv Jpervor&rfngung eineä fofdien SBettes f>ac Der 33er*

(Jan b wenigftenä e&en faiofel 2lutl)dl gehabt, alö Die

Cinbilbungäfrafc / ber 0d)arffInn eßen fotJitl atß btt

5ßi£, Die bilbeabe Vernunft eben fomel alö Der ge6Ui

fcete ©efeßniaef , öa$ ttefßerrfdjcnöe Stadifümen eben

fb\>fel d« bic Eingebungen De* ©eniue in Den glftif*

lidjen ©tunben Der Begeiferung. Unb wie fotttett

©cßfinßetten, Die ebiqi id> burd) 23cr|lan& unD ©cßarf#
i j

finn, SSernunft unb9tad>bcnfcn t>ott?an6en tnb, burdjd

tioffe ©efif)l , burd) eine 3frt von ieiöenbcm ©enuß,

©j>ne allen ; »’fufwanb von SSerftanb unb @d)arfftnn,

SSernunft unb 9lad)benten gefunben werben ? Unb finb

tiidit gerabe biefe ©Einheiten, bie eöeifien unb gr6ßs

ten ? Unb ift nieftt bad SSergnügeit, bat ftcb von ©ei»

ftedroetfen erwarten (aßt, fowofyl betn ©rabe ber (Sr»

fdnntniß ald bem ©rabe ber ®d)6ttf)eit berfelben anget

wefTen ?

Unb timt, m. J?. börfte wobt feiner von un»

nach bem Stufen fragen, ber för und mit ber ltnterbali
| } * ^ # #

tung, bie ich vorfcblage, unjcrttennlid) verbmtben ift»

SBoran fann unb mujj bem ©eiebuen unb ®tubie»

reu



renbcn meljr gelegen fepn, atf an betjenigen

feit Der höbrren Kräfte feineö ©effie», »oti ber nicht

nur brr glftcflid)c uitb leid)tere, fcnbern auch fogar Oec

mögliche Grfoig bcö @tubieren$ abljängt? Und

viel muß nicfjt öiefe wichtige Seriigfcit Ourd) eine Uet

buna gewinnen, bie fid) fo gar auf Oie GrljohlungOiiun*

teil crfirccft, auf ©tunOcn Oie nic^t feiten an Untere
r *

haltungrn oetfd)wendet werben, rooburd) man Oie ent#

aeaenaefefcten Sertiafeiten, ©ebanfrnfofmfeit, 'IMaftfreif

unb ©tunipfftnn annimmt? — SSBieniel muj$ nicht Oer
f » -Jgh" n * *

• g

©eift burd) eine Hebung an einem ©egenfianbe geroin*

nen, ber burch unwiderftehlichen 9ief(j cöen fo fef)t jue

?in|lrengung aufforbert, al$ er biefelbe erleichtert unO

belohnt? ©ureb eine- Uebung enblicb, bie, indem fle

Vernunft unb ®d)arf|lnn zugleich fo |iarf unb fo leicht

befcbdftiget, biefen Säbigfeitcn ungleich beffer ju fiat#

ten fomnien mujj , aW felb|i bie mähf^miie 2tnfiren*

gung Oerfelben in einem Sache, wo fte fogar allein wirft

fam mö?

Gilt jwepter noch mehr in bie 2(ugen faUenber 9Scr#

t’feil, ben ber ©elei)rte ober ©tubierenbe au< ber

Unterhaltung/ »on ber hier bie Stebe i|t , jiehen muß/

ifi bie Steinigung, Verfeinerung unb Grhbhung feinet

©efehmaefeg. ©aä Vermögen angenehmer Gmpftn»

bungett , weldjco wir mit ben
<

Shi(ren flewein h flben,

tvirb nur bureb Vernunft ju bemjsnigen ©inn für

©d;bnhett erhoben ber bern SJienfchen etgemhu.niid) ifi;

unb



unb wenn biefer ©inn, bet di 6Ioße ^ufage aflen ®Je tt.

fcßen ohnelintcrfchieb beytoohnt, gu berjenigen Sertigfeit

unb Reinheit hinaufgetrieben Werben fofl, bie ben h&
()ern ©tdnben «nb gumat ben ©efeijrten unentbehrlich

fft: fo fann biefei nur burch ein» folcf>e Ucbung gefcbe«

f)en , in meldet bie Gelben ©e|ranbtheile biefei ©ine

lieg, b. i. ©efüfjl unb SSernunft gugleich/ unb in ihrem

fnnigflen 3ufammenh«nge, in Shötigfeit gefe|t wen

ben. Sie X>ereinjtlte Ucbung bet Vernunft unb bei

©efüfflei für fiel) felbfc fann in (Stvigfeit feinen ®tt

fchmacf, muß vielmehr nothroenbig bai ©cgenthcil

bavon ^ervorbtingen. Sie gelehrte Sßelt hot feine

grbßerit Reiftet in ber ©pflogiftif unb Siiputirfunlf,

«bet auch feine ärgetn Barbaren aufjutveifen, ali bie

Doctores lubtile«, invincibiles unb irrefragabiles un;

tet ben €3chola(hreu» ; unb mie fo mancher ©»(ehrtet

unter unfern 3eitgenoffen hat fein gangei Ceben mit

2(6|trattionen unb 58ernuniifchlü|Ten, mit Sehoupten

unb SSiberiegen, mit 2iufbauen unb (Einreiffen von

©pflemen gugebracfu, of>ne baß ihn jenianb, ber (See

fcbtnacf gu verlieren (efen ober hfr«* fonnte,

unb ohne baß man feinen Arbeiten einanbetei 2Serbien(l

einjurdumen hotte, aU bie wichtige SiSahtheit , baß eint

fettige pflege be» ©cißei ihren eigenen 3«»e<f jevjlöve

burch fein Sepfpiei betätiget gu hoben. €ben fo toe«

nig (äßtßch ber ©efchmacf ohne OJtitumfung ber Senfe

fraft burch bi» bioffe 3intvenbung bei ©efähü bilben.

Sch barf ße m. hier nur an bie in ber neucjien ®tt

2. SJ?. SOJah 1 788»
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fcfjict)ti unferet Siiteratur fo (cf>ccc(c^e 'PcHebe ber lU'flft#

gtnien erinnern, wo bie mit einer bil bofjln ungewöh«*

licken 'Popularität ver6unbene ©itnplicitat unb Energie

in beit ©djrtficn eine« greifen ®ei|te« eine ffilenge

unberufener Äunftjünger wähnen b*c ganje©tär«

fe be$ poetifeben ©cnle« bcßänbe in ber mit gcfucbtec

Slegellofigfeit gepaarten ßcbbafttgfeit ber <£mpfmbung.

«Pie poetifeben Ungeheuer , welche von bem barau« enti

f-anbenen unb bi« jur Siaferet) gegebenen SSetfeifer,

unregelmäßig unb fträfiigju fd)rtibcti, erjeugt worben

finb, würben unfet 3ab^un6crt ,,m fonft von tf>tn

fo fel)r verbiente (£f}re be« ©efebntaef« bc» ber iftad)»

weit unfehlbar gebraut h flben, wenn jte iljr Sabrje*

' b<»0 überlebt hätten. — Sa« ©cfü^l äuflert fid>

jwar bep feinem feiner ©inne mächtigen tWenfcben cfy

ne alle «DHtwitfung ber SCcrnunft , ohne welche jebec

©enuß au'cf) ber finntic^flen ©djönheit fdjlecbtctbing«

unmbalicb wäre ; allein ber gewöhnliche ©rab ber ^h« {

tigfeit ber fBernunft beptn ©efüblc ber Schönheit/
% _

macht noch bep weiten nicht ben ©efebmaef au«. lln*

jählige habenbcit d>bet*on mit ©efübl, aber wohl faunt

halb fo viele mit ©efdjmacf gclefen; unjäfjtigtn h<*f

er Vergnügen gewährt aber nid)thal&t° vtieU» bett

©efehmaef gebeflert. ®r bejl^t viele ©diönbeiten, bie

freplicb jebem, ber nur unjre üRutterfpracbc fertig Icfeit
— *

gelernt h«t, in bie Klagen fpringeit raüffen; aber er be;

pht noch weit mehterc 11:10 vielleicht auch weit betracht«

ichere ©chötth eiten , bieba« rohe @efüf)i mit aller fei«

ncc



ner ©purfrnft nid)t wittern fann. SMefefefjtetn flehen

enttscber nur bem völlig aulgeöilbeten ©«jcbm<ufe, aber

feer Vernunft offen, bie an if>ncn ein nerf) nicht ganj

geläutertes unb gefdfdrfte« Befühl jum ©efdfmacFe eci

fjöben will. Unmöglich l'ann fte babet) biefe tt'idjtlge

s ?ibfid)t verfehlen, wenn ffe c$ nidjt etwa nur 6et;ra

Olcffcn Seien bcivenbcn läßt; wenn fte/ Jjanb in J^>ant>

mit bem ®cfu()(e/ bieSbefdjaffenljeit, Orbnung unb ben

gufammenhang ber einjetuen $hei(c unterfudjt, unb

in bem fte bie Stegein auSfinbig madjt, wdhrettb bafj

ihr bal ©efühl bit tfmvenbung im 95etffpiel vorf)4(f,

bem ©etfie jttr Sntbecfung unb suitiöenuffc berjenigen

Söohfommenheiten »erbilft, bie für ben $>66e! ber Set

fertrelt fo gut all nidjt vorhanben ftnb. — Unb mal,

meine Herren, fann bem ©eUfyrten unb @tublcrenben,

ber bal Sütaafi feine! CaufeS fennt unb es ju erfüllen

ctnfMid) entfcbloffen ifr, wichtiger fepn, all biefe £4()tgt

feit feinere unb h$&«* Schönheiten *u entbccfen unb

#u gettieffen, bie in Stücffidjt auf bie SBerfeber Statur

unb ber Äunfr, ©efehmaef, in Siiicffitht auf bie menfö,

liehen Jjtanblttngen , fittlid>e9 ©eftibl ty\U, in ben

bepben vereinigten Stöcffichten aber Diejenige Vcieblung

ber £0*ctt|d)helt au^tnatht/ bie, weil fte fon>o[)l in ben

UTfpräui^cben Einlagen all in ber lebten Qiefhmmung

ber mett^ilicfien Statur gcgrtui bet ift, ben Itamen

ber Humanität im ftrengften 0tnne uerbient»

*
'
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1 SBio fef)t Ich affe biefe $5etracbtnrigen vor Äuge»

gehabt habe, ba id) Öen Oberon jum QSegenfianöe

meiner öffentlichen SSorlefungen für biefe« halbe 2iaf)t

wählte, roirb, wie ich hoffe/ in biefenSGorlefungen felbft

am heften jußeurtbeitenfepn. @0 wenig 3()nen übrigen«

ba« taute unö allgemeine Urtbeif, womit Die Nation bett

SBertb biefe« Qjebic&t« entfehieben hat, unOrfannt femt

fann, fo wenig bürfte c« hier am Unrechten Ortefemt,

Wenn ich ihnen ba«befiimmtereUtthefl über Oberon nt:b

ba« poetifche SJeröicnft feine« Urheber« von einem Sftanne

anführe, öen her beflere ‘iheif unfer« lefenben -PnbU*

(um« al« einen eben fo einflcbtOvotlen kennet a(«-un*

partbeifchen Stifter her 2Berfe bei &efcfyniacfe« auev»

(ennt *). m X

I

n.

<Si’wa« Aber

Cfjarofter, 0pracfje,

SERuftf unb 3anj her <£i)f'rntfc&en Nation jc»

Cf. St. SR. «origen SRenat. ©. gji.)

UToralifct)er <Lf>araPtct' her nati<|rt.

SD., (Efjften waren, wie 6efannt, gegen öa« Q?nbe

be« laten 3ahthunöett« noch Reiben: wie ihr <£ba«

_

'

raftep

•) ©itj« No. fo* *) fr« JWgitit* friet. Btiamg »on
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raffet batnald war, ifi unbefannf. ©icngeit viele von

ihnen, gleich andern ©ttooljnerti 6er offfeeifchen .$ü»

(fett/ auf Staub aus, nährten unb erhielten fie ftd) jum

5 heil durch geljbe unb Ärieg: fo muß biefe £eben&

Weife ihrem Sharaftet/ wenn er vorder aucf> noch fo

rniib war/ nicht bae befre ©eprdge aufgebrüeft haben.

Sch würbe au$ ihrem Setragen gegen bie bremifchm

ÄaufJeute unb ba$ auf ihren Äüfien von ihnen errichte*

te Stablifiemenf, auf SDiorblufi, JSerfchlagenfjeit, $ü/

<fe, Untreue fchiieffenr wenn ei ihnen ber ‘Jrieb bec

©e(6(lcrh«Itung unb Sicherung ihrer Familien unb

^Md|e nicht an. bie Jjanö gegeben ha&*n fbnnte;

haß bai a(fo feinen gegründeten unb ber Seele eingec

prägten €hara('ter vorauäfejt; — fonbern et war 6lo$

ein e!ef rifcher Schlag, ber fie faßte, unb beffen Stojj

fte folgten, weil bie Rettung aller ber Shfihen ba;

mit verbunden ju fet;n fchien. SBatf hflften «wh ötefr

frmtben Äaufleute auf biefen Äüfien ;u hoffen? Sie

Shfte” wolten nicht mit ihnen h«nbe(n, unb warum
« 4 * 1 1 *£ %

drangen fee ihnen ihren Jjanbel auf, unb fejfen (ich an

einem Ufer fe|i, wo bie ?6ne, bie ba gefptodjen wuw
ben, ihnen unbefannt waren? — Sei;nahe jegliche

9?ai5o:t/ bie folche fremde @djfe an ihren Ufern e«

hielt, machte fte auch mit ihnen Verträge *— fo brach

fie fie doch halb unb erfchlug fie.

Sie Stifter ’Xeutfchlanbft, bie nichti mehr in bem
jeiohteu Sande unb Q)reuffen ju tf)un haltet!/ drangen

i 9 *

S b i nun



nun audj nSrMlcper herauf unb überwanben blc tivet»

uitb Epjten — unb butep pe würbe bflS Efjrtpcnthmn

im römifepen ©ewanbe elngefftf)rt. ©o fef r ci auep

verfälfepte« Epripcntfium mar, fo waren bod> feine ba>

maligen tnoralifcpcnSfiartnienjum ‘iljeilvon folcprr 3lrf,

bof? pe bnü Jjcrj bet Ration vlelleicpt moralifcp befier

machten, ©er äufirre Swang ,
biitd) ben pe nun von

Ihren neuen Oberherren von ben SMubereycn auf bem

SÖarragcr SDleere ober ber OPfee «bgepaltcn würben,

ne6ft ber Religion , tle pe baju verbattb — brachte

fie ju friebfamern $efdjdffog»rogen, Of>ne Bmeifel wai

ren vorher bloo 3 flgb utib §lfcpcrty, bic an bc;t Äu#

prn fepr reicpliep auSfSHt, nebp SSie^eerben unb et#

tva« Äornbau bie pepern unb fritblicpen Quellen iljret

«Nahrung: jejt, bey Der Ober^evrf^aft ber tcutfdjen

«Ritter, warb ber (eitere weiter auigebreitet, unb ba pe

mit beffern ?:cferinftrumenten befannt tourben , erleid)#

fert. ©iefe Entfernung von SRnub unb ^ch 0 *1' Diefenu'hc

friebiiepe Sebenoart, wo ein jebfS wegen beö verdnber#
W* p J

' r r
, Jl «

ten3uflfltibd an feine ©teile <je!>unben n?ar&; btefcf>an
I J* i

J.

« 4 ^ ^ ^" Mt _ * 4 t

fe Xufpcpt auf ffyt ©ctragen, unter ber fie waren, Die$

alles fo 11 re feiner. (£<nflu§ auf bie ümdnberung ihrer ptf«

lieben ©er.fungßart gehabt bobyt ? •— ©ewip es mup

if>n gehabt haben, wenneSaubemip, bap bureb benjfon«

ßift berOrganifation, SebenSwctfe, Sleltgiott unb äuiTet

re Äuffiept unfer moralifeper Eparafter bePimmt wirb.

Tfuf bie t'atholifcpe SPeligion folgte bie gercinigtere

tef)rt. ©ie ojelligfett brang überall durch, unb bas
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ffnfereffe be$ 3(6ef$ war &nmit ver6«ifben, baff fte ans

genommen unb e(ngefül)rt roötbc. Ser ©claoc mugte

rffd) beugen, unb ben 2(norbnttngcn folgen, bie man

in Ö5nng brachte. Unterricht, ber jejt allgemeiner

•tnarb , Ueberfefcung ber $5i6cl in bie Sanbecfpraeije,

fdwrfc 2(uffld)t jebe^ J?errn übet bie $3et»of>ner feitu$

S>orf$/ voo feiten etwas ungeahntst blieb/ ein gewiß

fei* (Eeab von ‘irag^cit, ber f)Ux ftfmatifd) ift/ unb bie

fieibenfebaftert nid)t fo hoch empor fodjen lagt — biefe*

fdjdnen min bie Clucüen i^reS jefjigen guten moralfe |

fchen €fjarafterS j« fep* (

Ä jA * - * JL j ^ ^ JL j - A *. h
. f.» #'##& A* # W §

t
* Jt .
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©ewig fccu mevaüfehe (Thaiv.Ftei* t>icf«e ttation ifr

vtdft ftbv gut. _ @ie liebt unb fHjijt ihre Stetigion.

Sicmeifien gef)<nbe$©onntag3, wenn gleich ihre Sfr'»

<he manchmal eine, jWet; SJteilen, janoeb weiter entfernt

*iff, -jnm ©otteäbietift, h^ten ba füll unb anbächtig

£>en (tyren galjigfetten angemrffenen SteligionSunters

teicht an ; ju J?aufe tefen fte in ifjreni ©efangbud) unb

Der Sibel. Sic SWurter unterrichtet baö^inb im 2cfen

anb lehrt if)m, foniel ftefann, ertt .fEatcchttmuS : fte
* f jp

imiö eS auch/ tt)eH i^r Ätnb nicht eher eS 2efen

famt utibbteJjauptpucfemnß/ jurÄonimuniongdaflen

wirb, noch ^c\>rat^en barf. 0cd)S SSodien/ c^e e< jnt

Äommunfon gelafFen wirb, ffleS bepm 5>rebiger* 2>ie*
1 Ä f i ^

"
. * * 4 ^ m f J ^

fer reift auch meiflenthcitö alle ^faht« herum ürib'erae

jnfnirt jegliche Saniilie in ihrer SehcmfimSf jung ttub

ntt, in ben Sehren be$ Chiiftmthtun#. Saö junge Äinb

Sb 4 s Wirb



wirb babtirdj attent, bet SOtann »mb ba« 25cib
ft

»erben in (Erhaltung ober (Erweiterung ihrer «Reli*

gionlfcnntniffe nicht nacbldfftg. «Ser fchlcdjt 6efunbcn

»irb, wirb von bem 9>rebiger, gegen ben fte aflc nur
mögliche 4?ocbad)tung haben, wir SSorten befrraft.

3(1 eine ganje gamilie in 7f6|ic$t biefer if>rcr ^pichten

auf Äinb unb fid) felbf faurnfelta , fo wirb fte von bem
3?ird>engetid>t befirofe, Qieicbthum, Ueberftufj, ttepi

pigfcit legen ihnen feine ©cblingcn. 3« jebem©orf ift

.bet .$err in ben oHermei|tcn fällen gleich bafepenbet

Stiebtet. (Bet) fo bewanbten Umfirinben mußte bet

C^arafter ber Station gut werben. o
94 % » 4 ** ff % ^ p rn # 9 jf %, * 4 9 «| pt * * « _ * - m

|
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®!an macht bem ©)ften öen «jjotwurf , baß er tft*

.rfifcß fet;. ©n®c(ave, ber ofjne ©elohnung für feie

ne «Dtfilje arbeiten, unb öfter« tj^t al« feine 3ti<hf*

jW«»t • *t fid) bringt, arbeiten muß — ber, wenn
<r unfern SBönfdjen Weber gemäß noch genug arbeitet,

^att bc (traft wirb unb föt bcffen SfBo^lfranb alle&ueUett

verzopft ftnb (u. f. w.), feilte ber nicht täcfifch feijn?

löer £unb, ben id> äbel behanble, foB Suueigung gegen

mtd> erwarten, unb meinen 5ßünfd)en, fobaib et fte

obmerft, juvorfommen ?— @ewebe menfd)licher ©inge,

bu müfreft jerreijfen, wenn er anber« §anbeln fönnte.
I ^ « % ,

Unb bocß fcu ade ben ©eleibigungen, bie man feie

«em Äörper, feinen Äinbern unb feinem SBoßiftanb ane

t^ut, i(t er wenig jur Stacßgierbe geneigt. 3?i<$t feiten
m * t * |

^ * 1
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verliert feilte Sottet l^re Unfdjulb, eine in i§rer@räfSe

tvillfüljrlicbe ©träfe wirb if»m auferlegt, unb ec rächt

ficf) nicht ober fefjr feiten. Unb worin begeht meffien«

feine Siacfje? (Etwa in bcr. Srtnorbung feine« Jjerrn, obet

feiner (Semafytin ober eine« feiner &inber? 23oit ben

jweyen festen bat man fein 5>et;fpiel, unb von bem ere
& - jfpU, *

(lern fej)t wenige. 21l(e« ma« ertfjut, befielt barin/

baß er burcf) vermehrte 5räg^eit ben SBunfch feine«

Jjerrn gu vereiteln fucht. unb manchmal in ber Scheuer/

worin ba« ©etraifce getroefnet *> gebrofeßen unb gun*

$h«tl aufbewaßrt wirb/ alfo in bem ©et)dlter feine«

gleiße« unb feiner ?(rbeft, unb von weichem nicht« auf

ihn unb feine gamilfe übergebt/ Seuec anlegt/ ober

c« cerwaljrlofet. .

•

SQott UebetfaQ einer ©auerfamilie gegen bie anbere

«nb ifjrer (Srmorbung ober ^Münberung/ von ©traßene
_ m wh _ ft-

• * 0

raub von einem (Ehtfen verübt ; von (Erwürgung eine«

93?enfd)en, ber ißm nicht« tfjat, von geroaftfam«n€inr

tr fidjen an bem Jpaufe feine« £errn, bat man fein

$&ei;fpiel.

Sie einzigen Amtleute **) bie man erfragen

Sb y h«0

©a e* nie&t feiten naf *om gelbe föinmt, fe ift in jebet ebener

«in gtege* Ofen , bet unter bei et bt geteilt mtb

,

nm el ja

ttotfnen* ^ x .

.

SHuffe^et tibet fcie S&inetn, böf fie geMttg atbeifen, unfr
* < | .y * • * - » * »

&ie fte too fie c$ niefjt t§un, fogleic^ befttafen. SÜJeiftentJeil# f?n>

«< tflugenie^tfe \>on netiwBinen teatf^en J&anbtt>etfe«n/ Bie ff#

mtty But«^ ^flnBwevf nä$ein tBcUenf

r
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hat, wart« TfuSbijnbe penfdjficher ©räufamfeitt fff

tnuflfn «t|? vielen ihre SBecber unb ^6d>cec fd)dn*

ben, unb vielen ihre 3iücfm icrffcifchen ,
ef)e man fo

einen ©chritt t^at. • -
,

<

5^3 unb Sfacht hat bst QEMmann, $>rebiget unb

^auetfcineSehau fung offen, unb et wirb nicht beraubt.
9 #

* . • *
*

«Die ©utmöt^igfeit unb SdttKcbfeft beS Weibliche«

«^erjenÄ fonti ich nicht genug rilt)men. Sßeicfie reiche

faltige ClueUe moratifch guur ^anbiungen alfo ! 2Ser

fud)te wohl fo h««h im korben foviel empfmbfarofeit,

(ichfann e$ mit Stecht mit biefem S'hunen belegen) fovfei

v
Reinheit <u ben ^mpftnbungen 6 et> ©flavinnen, benett

Jo oft hatte 'ftbeit ju 'JiSctl Wirb? 2£He UtuSPniie

ihres gutmfithigen unb jirttidSen JjerjenS, von benett

id> fo oft 3euae war, fehweben in biefem Xugcnblicfe

vor meinen 3lugen — 9?imm ihn !)in, liebes 93olf,

ben $)anf eines SDJanneS, ber btr nicht mehr als

bieS jti geben vermbgenb ift!

0
Jr~ '* fr

«öetmalje ©orififchc Reinheit in alfe bem ®cwe6e

ber (Smpftnbungen bep einem Softnifchen (iebenbett

«^dbd)cn, baö bere^of nur etwas verfeinert hat!

JDaS ffieiö, baS jut 3fmme von ber ^errfdjnft gee

Kommen wirb, weid)e 34rrficf>feit gegen bai Äinb,

ba« fte fattgt! SÜit Ibeynnhe mehr atS mflttetiichcr Se«

fifmeffc hehanbelt fie cö ! ©ie ift nun auf einige 3«it

ben



6«tt 92aljrung«foröen cnfriffcn, nsfr^ gut gehalten, gut

gcini()rt : ober l»ie bonfbov i(t fie aud; nicht bofür ge;

gen ben jungen ©projfen berdrbe! ©« fcbmeidjclf,

if;m juvorfomnienb auf olle SBeife. $>n« £(nb be«

€&e(niann« ift baf>er bi« in fein 6. 8. 9te«3aljr auflere

orbentlid; (iebfofenb : fein Äinb in $cutfd>lartb fömn t

tfyn fo leicht hierin bei;: tS ij! ber 2(6brucf ber <öci

$anbfung feiner ,’lmme. £Du järtfiefie«, gutmütige«
graulein, bn« bu beinen fünftfgen ®ntten bureb olle

bo« feine ©efette beiner ®cfiif)le befeligft, bu l)aft bi«

frjtc ©rimmnng beine« ^»cr^rnö jut Särtlidjfeit, beint

fcbnuidjclnbe liebfofenbe ©timme — beiner S«urfn

Äu oeibonren. <t>, trogt oud; boeSxtnigc boju bey, bog
bie £öcte il;eee Sd;icf|ol6 fiel; vtrmtnbre.

# ~ A ' 4% % „ 4p Ä* I I, M V *1 ^ . .

* * T
, *

brr ttlnnn ijt gutmütig «nb wo^motfenb.

SDiefyr n[« eintnol bin icf) in feinet Jjfltte eingefehrt,

«nb er bat mir in ollem gemillfo^rct. ift fcfd;t jti

benfen, baß er c«, vermige feiner mdnnlic&en Organlr

fotion, unb bo er er fjdrtere ©c^anblnng ol« bn«2Bei5

«rfdbrt, in niinbenn @rabe fei;. 2(6er bed; ifl «odj

in if;m ein ^o^e« Sttaaö von gutljerjigcm betragen

tvenn man etwa« von i&m bebarf ober bey iljni über*

nnd;tet.

Sßa« biefe Einlage be« $erjen« für }
n(e (Erfolge

fflr ?Ugenb utib SHeligiofitdt ^abe, follte icb ba« ne$
tveiiläuftig jn erbrtern braneben ?

• 4 4. * *
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Sa fle 81« je|t ttt wenig SJerbältniffe, bie atiffee

ten ©renjen be« 2lcferbauc«, ber Sifd>erep, 3«9&/

Sftütter«) unb Simmeret; liegen, gefegt i(f, foldjjtflch

wenig Aber biefen Qiunft fagen. Sa« 2lcfergercitbe,

«T?au«gefcbirre, Secher, Seiler von .fcolj, Sinnen,

Such, SBagen , Qiflug, verfertigt fleh ber S^fle felbfl

unb ganj gut: er baut fleh felbfl fein .$an«, welche«

au« Aber elnonber gelegten, faft an einanber pafienbett

unb am (Jnbe in einanber eingreifenben ©alten befielt.

Einige (Sbeücute haben manchen ein «fcanbwerf, ba*

mit er fAr fle in ihrer ©ehaufung arbeite, erlernen

(affen: man h<U Stfdjler, Sintmerleute, ©c&ufler,

©chnelber, ©chlifier, ©chmlbte, SDZaurer, beren

Arbeit freplidi ber teutfchen nicht beyffimmt/ worin

fle e« aber nach unb nach *u grifjerer 23o(ffommenljeit

bringen ffinnen. —- Sie Sßciber fpinnen ,
weben Seit

newanb/ Sud), (nitten ©trAmpfe, ©Artel, J£>anbfchuhc/

nähen bie Kleiber fAr (ich, Äinbcr unb 5Rann , unb

verfertigen, wenn man fle auf bcn J?of femmen läpt

unb unterrichtet, gan} artig nod> anbre ^anbarbeit

teil. <£« giebt gute ©erviettenweberiunen unter ihnen.
M t™ 1 1 '

«fi; • w » * *f 'fl' % * * m i # fr SB

©inige junge Herren, bie nach Seutfchlanb ober

^ranfreich auf 3l(abemien ober Steifen gicngen, na!j»

nicnShfren alöSebicnte mit: biefe erlernten in (urjer

Seit teutfche ober franjöfifdjc ©prad>e. 3eh ^ftbe 3elcht

nungen unb ©emalöe von einem gefehen, ber ohn3 e*

fe^c



fefjt ein 3aht ton SOJaler unterrichtet war: in

tiefet furgen Seit f)atte et’S recht weit gebracht.

Äurg, ter €^|tet hat einen gefuntett geraten 93er«
m fcv

bet nic^t ju f)od) aöer aud) nicfjt gu tief
)

ftnf t / ob cs g(cid) an Dem i|t, tag ei* taS, worin er

unterwiefen Wirt, meifteni etwa« (nngfam erlernt. ©od)

eine fremte ©prad>e erlernt er balt. Sin furger 2luf«

enthalt auf tem J?of macht if>n tie trutfefje ©prache

«erflehen : nach einiger 3eit fängt er gu fprechen an,

unt ob if>m gleich tie 2(u8fprachc veifhletener gartet

©tjlben unt ©udjftaben fdjwer fällt, fo erlernt er fie tod)

nach unt nach giemlich voHfommen. 2>n$ weibliche

©efcfjlecht, fo wie cd alle ©prad)en (eichtet erlernt,

geichnet fleh auch bei) ter teutfcf;en gu feinem 93ortheile

ÄU8. 3ch habe Shfiinnen gefannt, tie man in ter

Steinljeit be$ ^eutfchfprcchen« von ten in S'hfl«

lant gebohrnen ‘Jeutfchen, tie unfre ©prache voll«
- t , • ,

tommen fpredjen, nicht unterfefjeiben fonnte. 31lief)

ruffifch lernen fle turch einquartirte ©oltaten in für«

jer Seif, ©ute» (Bebadjtntg , auSgegeichuete 2lttentioi>

feineiS @el)ör, unt biegfame ©prachorganen, um tie 9lii*

tmeen te$ 2fcccntö einer ©prache gu fafTen unt nach«

guahmen, fann man ihnen alfo nicht abfprechen.

3h^ aufferortentliche Suff gut <Poefie geigt abet

auch feinen geringen ®rat von teinbiltungefraft.

Steifente haben ten hoh*n ©rat von 3nm9tai>riott

bei; ten Sappen unt ©rbnläntern bemerft : tie turcf)



v

bie Stillte gekannten §ibcrn, von betten, wenn rin«

genVut Wirb, gleich wie auf etneu Klavier eine OJJetige

ftnbrct ©aitennachflingt, bringen of>nc 3metfel fca« ju

0t.rnbe, wa« bei; bem SKotgenlÄntetberfchnei! fliegen*

bc 9?emngci|l tl)ut. 3cf) will ben <S.>fcen nicht auf

bie ^ot)c0pro|fe jener nötbiidjern ginbilbungSfraft f)in<

Aufheben, ober ihn gar ju einem Orientaler machen:

aber viele feiner ^ocjten, bie mit mannichfaltigett ©ilt

bem angefülllt jlnb, unb baSfdjncüeUeberhüpfeu pti eil

neu ©ebanfen« jurn anbern, laffen mld; ifjmbocb mit

Stecht einen nicht geringen Ö3rab oon gin&ilbungofraft

besiegen.

©elnfeftte« ©eföh 1 — mit feinem geraben, obgleich

mit einiger Trägheit belasten SÄenfchcnoetfianbe, woi

tun (ich gutes @cbdd)tniü unb jener hier nicht gefuebte

fiolje ©rab von Imagination bettet — bie« alle«

fammen fann feinen ©ummfopf bilben, fonbern baS

ijl: gewiß ein @ei|t, ber ju meutern fähig ift : unb

wenn er nod) nicht bie auSjeicbncnöjtcit '3>ro6*n feiner

gdhigfeitgeiliefert hot, fo liegt« an ben llmjWnben, bie

bis jefct feine Kräfte noch nicht entwicfelten. 2ßatf waren

Wir ‘Seutfcbe mit utifrer 9>oejte, wenn wir nicht baS

ganjie SRotgenlanb , ©riedjenlanb unb Italien erft g.«

plAnbert, unb ihre ©löthen unb ©über in unfern ©eifl

.fibergepfianät hatten? — glaube nicht, Dafi mfc

fopiel natürliche Anlage jur Q^oejte hoben als bet

fte: unter folcbcm ©ruef, als er lebt, würben wir wc«.

bev folcb feine« Gefühl «ufjuweifen h«öen, noch fingen

i— wie

l



~ wir tefttöcn entweber unfre 'Srdnger tSbtett, ober

fd)l«mmetnb flitl einbergeben unb unfet €lenb gebtilbig

«tragen.

©er (£l}(te unb bic CE^flit» jinb feljr fatgrifd). 3$
*

f)abe mand}mal i>ab Äamtnermäbtben, ‘renn fträue

lein bupimeb 3*U9 UHb 2i6gefd}tn«cfreiten begangen

fcatte, hinterm ©pinnreefen Terror rufen bören:

©ab Fräulein mit ben golbnen ©cyujcii/

mit fio4geroöl6ten 2(iigcn&rounen,

unb aufge|Uecftcm J?ald

,

Q *4 v i
ä Km

bei} jeber Kleinigkeit unb fcbclteiib,

tuel(l}e 5^or^eitcn beginnt (te, ,

führt fie aub —
* r +

j

v
%, *> « 4 * i» * ¥ * %

unb nun mürben tfyre 2l!6ern!jeifcn ber Hänge nnd> mil

ber feinften ©ati;re gepfeffert — unb bab allcb ex

tempore.

*

SJeiim ®rnbcfe|t , wenn ihnen ber d?crr einen

©djmaub gegeben, unb fid) fdf>lect>t gehalten ^at, bei)

Kinbtaufen unb j?o<b)citfd}mdufcu , bie frirglid) jiigc<

febnitten waren, flellcn fid} julcfjtein paarSBciber, ober

ein Kerl unb eine ^rau einanber gegenüber, unb geben

alle bie fahlen ©cbülTeln unb bie 9J?4nge( beb ©djmau;

eb, bie Kargheit unb bie Niedren beb £l)arafrcrb beb

jjerrn , ober helfen ber fie jum vJiaf}l eintub unb fa

mager bewirtbete, bureb, baß Heute, bie rollfommen
v

*
4 I t , Ä J I||

( t \ , * tS , m ^4
‘* 1

.
*'» f V

ib« ©pratbe ver|fanben, mid; verjlcbert b«t>rn, baß

bet
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brr feinfle ©arfaflne, bie bitterffe ©atpre fiber ihre

Sippen} fliege.

©e« SRorgen« bepm Pfluge fingen fte — ein«

fingt vor, bet anbrc nach — bei; bet CE'rnbe fingen fie

— unb will bet Jperr, baß fie halb bie gelber enbtgen

feilen, fo batf er nur einen ©ubeijfacf bringen unb ilj*

nen baju fpiclen loffcn : ihre 2lrl>eit wirb mit ßufr unb

in furjer 3«t vollbracht. .
<

'

,

Siebter be« ojimtnel«, Harmonie ber ?bne unb

JDicbtfunfi/ ihr erweitert auch bie ©ruft beö ©flauen,

macht ibti entjäcft wtibrenb ber 2lugenblicfe ber gröl

fien Änftrengung , bafj er fein fernere« ^.agewef freu*

tlger ju €nbe bringe.
'

> i
“ Ü-^S'f'

©iejj bringt mich $u ihrer ©pracbe.
• * k 4L * " W ä > i v

0f>rc €prad>e,

©a meine Äenntnffj von <br in ber furjen 3eif,

fl!« i<b tytt bin, nicht jj
och gefiiegen fetjn fann

; fo

vermag id) alfo nicht in ihr innere« , in bie 5\ompo;

fition ihrer 2B6rter, in bie Stüangfen ihrer ©eugun*

gen, woburch fie auf einmal eine ganje^bee mehr au«*

brüefen, in ben ©au unb unb ben 65eift ihrer sieben««

arten u. f. f. einjubringen : ich fann mich ba her bei;

meiner unvodfommeiten ©efanntfebaft mit ihr, mir

•’i-i
'

-•
. „ an

«I .
* m * <•'

g 4
--

*) S8«tf(fiiefcine groben ^olfllieber, im fOtctfnbtV

«1787. DtB S. 1
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4'7

an ißrc ößerfldcße — att ißt dufferes — <m ißren

©djail — an Den Slang ißtet 5äne ßaften: unb fo

nm j icß bcntt bcßaupten, baß fie ein« äufjerfl rooßl«

flingcnic, weicße, iärtließe unb in ißren Sbnenßaw
^ T 1 <

j . f
.

' y |. e t p p - * r 4 ‘ * t
4 g. #

monieuoöe ©pracße fe»;.

r

.
•

öatei-Idnbtfcßen ©cßnlio nacß fennte : mir ftnb bie (Ein*

brücfe bet Sngliftßen Same/ bie fte mit tßtem fcßmew

tßcfnben Svveathcart niacßt, ba6 gewifi auffcrotbentt

ließ füg bie 3ler»en burtßfdßrt — unb bie fügen 'Sine

bet frgnjbfifcßen unb .Oitalicnifcßen ©pratße befannf,

©enioßngeacßtet mug icß, wenn icß Sßftianiitf ©ame
obet nut eine bet gtöb(ien Arbeit ( bie bann aueß bie

©6ne vergröbert) rntriffeneö ©orfmdiicßen Diefe ©pta*

<ße fpteeßen ßöre , bie cßfiniftße über t>ic }»«; erftern

feßen unb an bie leßtetn anfcßlieffVn. üttan wirb jroat

onfdnglitß Aber biefc$ Itrtßcil fatßen: aber wie oft

ßat man nießt im Anfang fo übet ©Inge gelacßt,

bie man ßernaeß bei; ndßerer Unterfucßung maßt bet

funben ßat* - ,

'

d?iet oben im Sanbe be$ <Stfe< unb ©djneeö , bet

ßerbften SBitterung — eine ©pracße/ bie fteß in fßrec

©üßigfeit an bie itaiienifeße anfeßiiegt? wie ifi ba<

miglicß? (wirb man aitötufen > ! •— abet bafj alle#

finb no<ß feine ffiinwenbungen gegen mieß.

I

l * (Sö uctßeiit ßiet nießt Jemanb, bet nießt meßrere

ji ©praeßen Suropenö aueß ber 3nneßm(icßfeiten ißre$

$».SR'fR«9 1*788* ßi



jj frtflte in hem 2(6f4jnitt Aber ben ®eifl uni)

dfjarafttc Ziffer Station , baß fl* fef>c gutmütf)tfl uni>

mit feinem jarten ©efAhl begabt fei;. 3<h f«9te

2) baß ihre Imagination lebhaft fei;, unb ohne

Zweifel burcf; bal Spannen ihrer Bibern von ber Äd(;

te eben bal bewirft werbe , wal bei; ben SOlorgenldn*

betn burdj bie SDlenge unb flAdjtigfeit bei Z!ervcngeit

fiel bewirft tvurbc.

3) €l if! bie ©pralfje bei gebeugtefien ©ffavm

ber nnr ©emuth unb Untertfiinigfeit fennt. ©iefec

©fiave aber ifl nicht ein SBil&er ohne Äuttur — fein

©cifl ifl fcurd) bie Steligfon angebaut*, biefer fein 3u»

fianb ifl ihm ein von ber (Gottheit beftimmteS ©chitft

faf, in bal er (ich willig ergtebt. ©eroohnheit, von feiner
f* ^ m * „ * * * * 7 # T | wb

erflen Sugenb an— baßer feinen feinem datier fennt,

mit betn er (ich vergleichen ffinnte, bringt fein ffllurren

in bie engeflen ©djranfert: el if! bei; ihm nur ein mo»

menfancl üBitmbmurren bei; ber überldftigften 3frbeit

— fein untertäniger jur SmpJrung fo wenig geneigt

tet ©eifl, fein bcmfttfjfgel ljfra6ge&eugteö J?erj —
bal foüte , wenn el fühlt, grobe tCöne jum tltun*

t>e beuaußfd;üttecn ? 3illei bao müßte nicht fei;n, Wa6

ich unter Slummer 1. 2. unb 3 gefügt habe/ Wenn feit

ne ©pra<f;e —

h

fltt ' n3 ‘ 1^ bebenb, unb nicht vielmehr

äufferfl gefchmeibig fe 1;n fodte.

©elbfl alle Singeborne bei Sanbei werben mir bal,
ft

Wal ich hi« nicht jtigtben: aberfte h«^n ,1<£hf

all#



ttfle biefc ©pracfie, fo oft fte fie'audj fprcicljen, von

Diefer ©eite betrachtet; „ee ifl ja Me verachtete datier»

fprad)c , tvaP fann batan gute« fepn!" 3>.i) ^abe

hoch eine große 3lnja(j! von ©amen, bfe mit ihrem
*“ *W » I S "

i

”
*•*

garten weiblichen ©efft^l mef)r fompetente Siidjtee

frnb , fir mid> mtb Darf ich nod) fjinsufägen, Daß

ich/ Der ich DieP Urthcii fälle, von meiner jartcflen
‘ k ^ V < * **,'/,»’ % >

' J m J 4T I

Sinbhcit an. Die fflßeflen SOIufifen Der neuern Seit fern

ne, alfo melobtfd>eP Ohr gtmg ha&e, map ich häre/

in feiner SKaußeit ober Reinheit aufjufaffen unö jU beurt

theltcn; fo Darf ich wohl h»ebep — auch ein nicht ju

verwerfenbet Slichter fepn.
• ’

3t!leP harte in unfrer @prad)e / wenn viel Äonfp»

nanteu h'ntereinanbcr fommen, lernen Die <5h frei»

nur nach langet Seit utib Uebung erft auPfprechen.

S>ieP ift, wie mich bilnft, ein flareP Äennjeidien Da<

von ,_ Daß ihre ©prache wenigere Äonfonanten utimit*

telbar hintereinonber habe, folglich weicher alp Me um

• ftige ftp. llnb lehrt bap ntcht fchon eine furje lleberfidjt

nur DeP ©efdniebenen ihrer ©prache? SBeißman Dann

a6er fchon, wie meid) fte baP b, D, unD noch einige
T # |iHAF

anbere Äonfonanten anPfprecheti? f. 2

.

©aP rauhe b haben fle in ihren SffiSrtern im Enfant

ge ivohl gefdjrieben, aber fte fpred^en eP rntirebcr geir

nicht ober fehr gelinbe auP.
,

'

4
*" .Jf

Äein Sort fangen, fte ie mit einem b an, fonbern

|latt beffen mit Dem gelinbern tv. 25elche Seinhtit

hierin I — 3 fehlt ihnen : fte fe&tii flatt beffen tP.

<Ee 2 Ai

i



Cf>, Wie Wir iEeutfrfye ti ouafprcttien, unb beffen

eigentliche <pronunciatlon aucfy ben feineru 3talieners:

fo fdjwct wirb/ fe^tt ifynen aucfy.

\ <öaö(>, wie’« in ben meinen provinjen Ztutfdj*

i«nb9 öujfet Kleberfacfyfen unb SBeftpfyalen «uegcfpto»

^cit wirb, bag eS nacfy ifyrer QJronunciaiion fcfyt ge*

fcfyrieben werbenmüjte, mangelt ifynen gdnjltcfy.

t

SJir finb feit einem gerbet glücffidjer SBeife von

ber abgcfdjmftcffen SKeinung ©üjsmilcfy$ abgefommen,

baß alleä , roaä gefprod^en wirb, mit ben 24 ©ucfyfta*

ben unfereS . ?lfpfyabet$ «uerebrudt werben tonne.

«Kan glaube alfonidjt, baß icfy fdjon jeben in ben

0tanb gefegt fyc.be , über bie fteinfyeit biefer ©pradje

jn urtfyeilen, Wenn man vorige Sieber nad> feinet SScf*

fe liegt, ©le ©ipfyfongen — welcfyen angencfymen, aGt

wedjfelnben, oberaudj fo manchmal penetranten, fonorü

fcfyenSaut fyaben fie in bem SKunbe beä (£fyfien!

^
,

*
.

> ; #

«Kan jiefye eine ©aralele jwifcfycn folgenber <i'rle

be$ 9Keta(la(lo unb ber barauf folgenbeit cfyfinifefyen, fo

Wie |te mir in bie £anb gefallen ift — wer muß nicfyt

geßefyen, baß aufferorbentlicfye §cinpfyeit barin fei),

unb (ie fiefy wie ein €pfyeu an erfterer fyinauffdjlingc.

5>ie ^talienifdje.

*

Confufa , fmarrita

Spicgarti rorrci

Che ifoftc — ehe fei —

*



Intendimi, ©h Dio ;

Parlar non poss’io
. -j . Li-

14 i fento morir,
* #

Fra farmi fe mai

Di me ti rammenti

»

Io voglio — tu iai —

•

Che pena f Gli accensi

Confonde iL martir*

f
* ' 0

Winno romo olli Rosi

RomaVs ©mma wennale

Pea oitfis pea nartfu»

l'Jartfis judis furmale
< / V 2 f t * i .

Mcnda on need ilmfed römud

Irrikdenn* on nende ön
" 1

Tanna pairtal pin meil Sclgeft
»i

Ilommc pilwcd kattawad
i f" k * ^ •

Minno rofi oitfcb jalle

Sure ilTa rohhoajas

Ioua aeg wi mind (inna

Kus ci Turm meid iahhurabp

V Ia fe mötte rofi peale

liihhendago meie aeg

J öpwad otla meic remud

Oh fiis Icppeb kurbadus ka,
t

Kergc mn d fe katko kinni

Sedda kalleft pörmokeft

Lillcd oitfkc haua peale *

*

Oepik. laulgo hallcdaft,
« Ä f,

y
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®Mne $reube war bie Stofe; bet trüber liebte

n«; aber fo wie fie blökte, verwelfte fie ; fie weltte
f {•*+ ^ * Jt 1 . #| 1 * 1 *

unb eilte jum Xobe. y "
• j . k " SfI n

0o finb bie (gtbenfreuben: furjbauernb ift t$r

©Iftcf, (jeute fcbeint un$ bie 0otme fyellc: morgen ver»

bergen fie fcfon äßolfen.

«DMne Stofe blöl)et wicber im «Sartcn bc« grofe«

SatcrO. ®ile 3eir, bringe mich bal)in, wo uttö bet

5ob nicht mehr trennt. ,

“

3a ber ©ebanfc an meine Stofe »erföcie meine

Seit. 25of)l gehen unfere greuben jU <£nbe, aber
«#

(mc^ unfrc ©etrübnifj f)6rt auf*

, ^ ^ * 19 «

Seichte <5röe betfc bcn teuren ©tauft. ©(unten

fchUet auf intern ©rafte: ülacfttigall fing« bn traurenö

ein Sieb.

3war ift bfcfe$ Sieb von einem tTeutfcijen auf bett

Job feiner ©emalin gematbt (vom S$t. v. ^icf/nfjaufi

fen auf Sau«) ?lbcr ich füljrc eö and) nicht in 2lnfci

hung feiner 3bee»/ $orm unb ^Silber «lo (fbPniicb
* ^

an, fonbern nur in Stüa’ftcbt feiner ‘ifine unb 0ö)d(le.

Unb viclleicbt wörbe e3 noeft beffer fltngen, wen» e$

ein 9tational €^fte, ober €bfiin gemacht unb noch ben

Steim jugefögt l)ätte/ beft'en Sßangel felbft etwarf wi

ber mich ift.
•

' *



3dj fefce ned> die $<5(fte von einem #ird)enHed»

da« «Reim Ijat , f>cr : cd ift die lieber ;> (jung von ,>?lHei»

©ott in bec «f?öfj fei; S^r

:

«h. # 9
•

Au kitus olgo iggaweft

Seil' sino Iummalalf

,

| \

Et temma fureft heldus feft

V : c A
^

'

*
. *

j

"
' .

' 4
*

Meid awwitanud jalle

Meift melehea on iiimalal •
. \

Suur rahho — pölw on taewa al» /

»
% * 9 # * V ^

|r L Keik wacn on otfa fanud»

Sind, Itfa» meie kidame .

i

, » • * *
-

' * J 1

M

' • '•

, » c

Ning palhimc fult abbi -j i . A

Kcs pead ulles targafte *

Kcik omma fenna läbbi;

V .— / I

So wiiggi fe, on oefata, > • : .

*

» |
, if ^ • » i 41

Mis uhhad
,
pcab fündima

* „e * 4 * jß ,
*

Sa olled kaumis Ifland.

'

* m m /,

# 0

©er ^ranjofe, dem nffcd fd)in ift rna« nur auf
m

feinem ©rund und ©öden tviidjft, glauDt, da^ amour

und coeur fd>on dem Klange nad) aufferordentUt^ fuß

fei). Sßeil if)m der ©edante und der ©egenfiano da»

von foviel 3Bontie vrrurfadjt , fo ivät)nt erö and) fd>on

von dem Sltange de« Sffiort«. 2(6cr toelede 97otf» hat

ein itadenifdjer Äomponifi, öder viele &>n(td)c SBörte

eine gute 3Jle(odie ju finden! ©ie vielen eng/ ing

-
,

€e-4 1 ’ 4$n



* §

\
\

% —

finb bcm , ber von 3«g«nb auf baran ge«

lvöfyn' itf, ivirfüd) unau$tfel)lid) : bte vielen mai»,

pour, contre, jour, auroir, pres, travers, fut, fort,

tres, prec u. f. f. emccfcn einem 2(uilänber von fei*
b » m I

ncm Öfjr, wenn et fie fingen f)itt, <£fel. ?3?an (efe

bie beliebfefien fran)6fifcf)en ?irictlen nodj foviel ma!)r,

man wirb in ben ©i;lbcn unb SBorren »wenig Accent

finben. SBie ganj anberö i(l ei 6ei) ber aflerJleinfien

itaiidnifdjen 2itie, nur von vier, fünf Seilen.

SWan finge bie ffeinen englifdjen Wirten, bie uni in

bem Lady’s Magazine fo (jdnfjiig tnitgef)eilt twerben, unb

ob fie gleid) meift von Siebe ober ©djdferfebcn fjanbcln
f

alfo Sieber idrtiidjet ©attutig finb : fo glaube fd) ben«

nod' , baß nid)t bai mciobifdje in ben SBorten liege

ali in einem efjßnifdjen Siebten» SBZan mufj midi

nicht fo verfielen, a i »wenn id> bai aceentoolle, fono;

rifd)e/ viele Vfrtcn bei ©efü()[i genau a6bröcfenbe,

mddjtigc, erfdjütternbe biefer p^ilofopffifdjen ©prad>e

©nropeni abieugnen —* ein ©tyafefpeare, SOIilton, Q)o#

pe unb 2>n;ben mfifien tveber gelebt §aben, nod; i()r<

^boefien auf uni gefommen fei;n — id> fage nur baß

öai mufiWifci)e ber eftfinifiben ©pradje — biefer

©pracbe oben an bem becifiten Ufer bei ©eit, auf«

ferfi frappire : unb wenn man fie obne Porm-tbeii in

il)ten Äldngen , bie öbcc bie Sippen einei SSeibei f)tne

flieffen (bai jarter organanifirte SHJeib fprid)t bod) roo^l

immer fußet feine ©praefje aii ber SJZann) §6rt, unb

i
• mit



/

AZy

mit anbern ©praßen CEuropeni «ergfeidjt, man fyt

uiclkutt g(etd) n et dj bet ita!ienifd)cn in 3n<"c$ung if)i

rci muftfalifdjen ifyren fpinfj amucifcn mäße. 25er#
jf « w k % <r - b

fdjicbcne ijicfigc .QJrcbiger i>a6cn midj nod) in meiner

tßleinung bc|tdrft, inbem jic mid> verfilmen, bajj

ftdj im el)(lnifd)cn mit großer fiiid^tigfcit \>et-fe in Sei»

men »erfertigen ließen, inbem bic mcf)r(ien Qftobißfa#

tionen im Nomen unb Verbum burd) «ngetmngte 25o#

fale u. f. w. gemacht mürben. Sßeicber neue ^croeii x

ou« einer AUbcrn Quelle für ba$ muftfalifd}« iijrcc

©pra<$e!
0

. #
' ! i » 4

töefnttge unt» «Ennse t>er VTatio»,
- t

' t •* . «. ,
-

«
j

*
, \

SBie lieblich jtnb bic ‘iine ifyrer ©cfdnge unb ^dtt*

je! ®ie "geile <5infad)fycit ber SttcJobie paart jidj’ mit

ber fdjmcidjetnbften ©efdligfeit ber SBorte: id> bin

Jcberjeit gflnj Ijingewefen, trenn i<b, bem vorder nur"

•SBirrwat unb fdj>roetfd!lfge ©onate gefiel, unter biefer
A . • ¥ . * 4,

Sone foviiei liebfofenbe attä bem Innern bei djerjeni

l)crauägequoaenc SDJelobie ftörtc. *

* «l I I

£icr finb einige iijrer üDMobicn. SBem ©impH#

tiidt unb SBahr^eit noef) nit^t gefallt, bem $abe icf; fie

itic&t I)ergef(^rieben.

I

€e 5
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3« mittetarijjtger Bewegung.
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No. 3 . Ift eine cf}|fnifdje 53 a u e rm e
ro Me,

worauf o&igcö $ift> t ,,minna romo“ vom

Jjpetrn von — gemaefot iff*

• ©cfang. No. 3.

Sangfam traurig.



Söie feiet $aft unb tOJefoMe iff in feen ©efdngeit

unb 'Sünden biefeö armen ÖJoff« ! $anj unb ©efang

flnfe fefet oft mit «inanber vereint, wie bei; 31. i. nnfe

3. 31. 3 . t|t einbloger QSefang.
"

\

Q3ctjnafee ba$ einige Snftrument, baä ber (Sfefte

fennt, ift ber ©ubelfacf *). (Sä giebt ousfölienbe

ffiluftf, unb baä ift tfem jum ^onj genug. 3ebec

nimmt fein 331a beiten an bieJjanb: ein^aar tanjtvor,

feie anbern paarweife, jrberjeit ein SDldbcfeen unfe ein

Si'tngling, iji einer 9\eifec I)intcrbrein, bie baib in eine

©djlangendfenlicbe baib 3‘rfciförmige Einte liefe bilbet.

SJlancfemot iaffen bie «Dlabcfeen feie Säuglinge lo«:

feeibe tanjen abgefonbert in langen gefrummten Sieifeen

feafe'ti, unfe wenn jie jiefe cinanber begegnen, faffett

fte (iefe an unb tanken wieber Jpanb in Jjanb auf bie

er ie 2Beife. ©o einfaefe biefer 5onj ifl, fo giebt« boefe

manniefefaltige Kbdnbcrungen. ©er ©finbungäacifl

fee« erften tanjenben <

3>aarä (irbmt jeberneit auf bieöbrit

gen über: fte tanken bann gleidtfam in feiner üee#

nunft, bef(eiben ftefe mit feinem ©eitle— icf> mbeftteifett

feen er|ten friebiitfeen jum ittlienSSergntVam erfunbenen

5anj ber Slatur nennen — ber feit feiner (Srfinbung

nitfec viel weiter i|l auägebiibet »orben. ©ie %

J3a« ftnfe

ganj einfaefe: in 2 SOlinuten ift ber ganjeHanj gelernt.

'i
*

' 5>«

*) b«t nodj «in attbtrtft : 6a« ober -feb» fftmmetlidj riitiat

:

ein iße finö übet «in €5t&cf ^iol| a«ioa«n, worbbis

. et mit einem ©:ft<f«b«n fdfes«. «< if» «me Sin SKcneteiO.



©a Hjc ganjet £(jaraftcr ftifffriebttcf) einfadj ffi:

ba ein guter ‘Xfjctt ifyrer üeöcnittaft if>nen auigerupft

iit, ba iijr ganjeS SScfcn tf)n<n I)eta6gc6eugt i|t: fo

muß ntid) bit-fcß ©fptdge i(jr ganzer $anj auf fW) tr«;

gen; beim tiidjto ijltva&rer ali xoai jener uortrefflic^e

-Snglänber in feinem Efiay on Dancing fügt:
#' -/

r
*r #

K >( * ‘ ^ '* T $ f *f

}JThe dancing i s the yoicc aud cxprefiion of the hearf,

when all the bcauties and eujoyments, which omnipotencc

could crcatc or benevolcncc could beftow , ftruck the fight

of beings formed to potfesthem, voice, limbs and.evfry

corporeal and mentai power would be exerted in the praife

of the beneficent author of thefe delights. Words falling

«hört of his inward "entiments 5 hc would naeurally fupply

the want of them by the found of inftruments : the fect alfo

Would have their part, and expreß' in their montier 3 with

motions dircctcd by harmony, the transports which hc feit«

Sftatfonaltanj ift nidjti attberi a'3 baö Siefuitat bee

National Organifation tmb bei National (Efyarafteri

in feinet drrcube. ©arf icf> non 'Snitj ouf Sljarnftet

tuiebet jurüef fc&Iieffen ; fo tjat ber C^arafter bei €()<

flen je f)r viel mcj)mutfjige$. ©aö 0iege( bei .f?crabi

gebeugten unb bet 2ßef)mutl) ijt i)m, foviet er audj

Sanj ifr , aufgefeuxft.
# '«P1 « 11 " 4|f :"

tfttefjt nl$ ein 3<*J)rt>unbert mößte Ijingcfyctt,

e^e er ju einem pi;rrfjifc§en ober füretijt^en ^attic f4e

l)ij reilrbf. '
» ,

Pars Icres humero pharctras, it pectore fumm0
* fc dl

^

FIcxibus Obtorti; per coÜuiu circulu^ «tun«

Tr««



i

• w

:

.

Xrcj equStnm numero turmae, tcrniquc vagantur
_y « m A i f ' #

Ductores: pueri bis fern qucmquc fecuti,
%

Agminc partito fulgcnc» paribusque magißris

Olli difcurrerc pares , atque agmine tcrni

Diducti* fuluere choris ; rurfusquc vocaci

Convertere vias
, infeftaquc tcla tulerc,

Indc alios ineunt curfus aliosque recurfujs,

Ad\ crfis fpätns * alctri osquc orbibus orbcs

Impediunc* pugnaeque eient firuulacra fubartais: •

Hc nunc terga fugae nudant, nunc fpicula vertust
*

fhfcnil > fa&a pariser nunc paeg feruntur#
i

Aeneid, V.

/ ^ »«*
'

" ,• '
.\. k

, i
-

/

* • I 4 w 4 «•

i.?4 * . :

«

»
t,

i *
' %

*

^ *
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25 c n tt

95ifft)ßf »o.. Öenabrücf. *

<£in 2t«ttm auö unftet Sßaf« 0

An 3buT9«
*#
) SauisdhaUen «anbelt' i#f

auf £etd)(ti(?einen franb mein banger §u{i;

ftanb unb laä öie halbuenrifcbte @cl)tift,

bie tfunbe gab »on SJIaniicnt^ beten 6tauli

bott jened gcofcen aerntetased hart.

jjnö ^ i _ ein graue* Sencfnta! , bad mir Mt
unb eljremtertb »ot anbern (Steinen, fehlen,

locft meine Sfleugitr. Sittetnb traneft' ic!) 6itt

unb ebtfurcbtdi'cU. 3« flßtbfc&en e&araelmea

ßanb auf bent beilgen (Stein' bie Ueberftfjtift t

/,£ied/ «et td) «ar — bu «irft etnf? / «a* icf» bin —

»unb fage: ^öifcbof 35ennol fdjl«fc lt)Cbl •’ »

/ 3$

m\ <£$ ftfreist biefem ©ebiifcte jugteiefc »ut €inpM)lun| nn& $at

Ctotf4>ul&istttt3 ,
«• <inen l{> ® c,fö®?

$at, 2$on biefem QUtec fobett man Tein« bottunntenen 3t&4#

te — 91bcv f<J)cn bie Tüa^l eine* fold>ett BlljCtö m einem

fold>ett Bit« ww<fct freut ®* ^&te '
®*e bie

t&m teebmtäjifie Slnfpt&dje an üiufimimetung gübt, unb wb

ber giuibilbung einet f© Mjdrten 2Jnl40e *n «ifietn Üajten *\t\

uwatetn
4
/ * • * * ”

" ' *

3in Älpflet# o^nweit ÜfnobeÖrf| W«lc6<< Senile pifttte;
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3d> US Die ©Sorte £>cnno ! — las,

unö beilger ©chaubcr lief Durch mein ®ebein

«S febroaneften iiber mir ( fo bau lite micbS)

DeS alten SentpelS höbe ©Sblbungcn,

unb rconnetrunefen fancF ich auf mein Jfnie,

rin Sbränenbaci) rann auf beS ^tilgen @rab -

43f

i/O Senno! Sulber ©enno! rief ich aus,

f# fchläft bu hier, ber greunbfebafe ©Mrtirer

!

@o rubli bu hier ton Deinen geiben aus,

O Du , Den ieit ein raeiffeS ©tralenfleiö
1 ” 1

für feine Sreue lohnt an SotteS £brcn i

2ÜS Änabe neinf ich Sbranen auf baS ©lat,

auf bem bie unbeficcbene ©röferin

©efchichte, beiner ©tbße Zeugin tvarb'—
als OÖngling wein’ ich Sbrätten auf Dein 0rab
£> bu, cin|t 93afer meines ©aterlanbeS

I

©ci) bu hinfort mein (Engel! feite bu

mich biefeS febcnS fabprintbe Durch,

unb toabre tfetS mein £erj »or arg unb £i|f,

la£ eS einfältig, nie baS Deine fepn: „

ftoeb (Eine Sbrüne nejte feinen ©tein,

bann tranbt’ith mich , unb floh , ber ©ebnärmerep

mich gant jn neiben, in ben tiefften ji;ain,

unb von ben gipfeln grauer ©eben fancE

in linbent ©äufcln bie ©egeifierung

herab, mit Staunten von oergang'ner Seit«
#

« §' Wr

S)eS ©ebneefi ©über beette ©erg unb $hal,

her ©türm Dnrcbpfu ben naeften lichten 533alb,

Sf ® heu

"Vf



feen cin?f;n>uWnen S03alb(trrm bäntigfc

beß €ü'eß gefiel , öetm feer groß war fearf.

3n feinet 'Bätet bocbgeroMbte# fjalie faß

bei) einem großen; fdjfer.en Xannenfeuer,

6aß fnatternfe im Kamine Sunden feboß,

5)err ttiutf, ein üßnabrkfer Stitterßmann.

Unfe um ibn waren feiner gceunbe uiel,

unü neben ibm auf weicbem Collier faß

fein ©Seife — eiu efelcß ftfefcncß teutfefeeß ©ßeib,

feer ©tern in iferetn großen blauen Sntge

war gleicfe feem SArfiß, Der mit feeUcm ©lau

am SeDerfeutl) feeß gelDberrnbelmeß ßrablt;

unfe auf Der feufeben ’lßunge bildeten

feie frifeben Stofen feec ©eiunfefeetc auf.

Stingß tun bie Sperren; an feer f?oljen ©3anb

feer Spalte» waren all’ im Äonrerfeu

feeß ütitterß Bätet aufgejieUet: aber

btß 'lBtrtfeeß ängeücbt’ entgegen bieng

Sperr 25e»no , ©ifcfeof ößnabrlicfß; unfe neben ifettj

feer l\«ifev «5einvid> /
*) ©ennoß armer greunfe!

Born Siebte angefiralt; Daß bare!» bie grüßen

gefpiiten genfier; feie in bunten garten

tun 'liiaopeu ihoiten unfe non BtappcnjcfemucF/

ßd) fUfemcnö in feen geperfaal ergoß.

(Die guten Herren fcfewajten feieß unfe Daß;

feoefe tffiulfenß Spaußf'rau, feie ben feuchten ©lief

flarr auf feeß ©ifdjcfß ©tlfeniß feeftete,

bub enfelich fo tu tferem Stüter an

:

Ser arme ,
feer »erfolgte ©enno ! ©ieb

feen uncrfcl)titterlicbcn Btanneßfinn

m • * ». ii m Ä » *

m 1% j i I S kl ’- > r ' * * *•’*-“* ' m «
W i f

1
’

*

'
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ftjitutef) te« tiirtfe.



Auf feiner ©firne ! fcfmir, trie er ben

Der oft ein @d)Üb De? «Uten ffanfer? rcar,

«ii feine £enben flammt!

Wulf.

Unb welche ©rbF in feinem ?.'mwficf>t

!

wie Achtbar blicft bie fccilge ©rele Durch!

55eo ©ott! t$ ift gjg ruf «f? jebetn ja:

5Beij ocii mir wer nicht reine? fperten? ifl,

9Bic treffenb feine? 3luac$ Jcuerblicf! —
®er fuotiet biefe? ©tenfeben? - ©rbttling! fclip

in biefe? flug’ unb Deine 3ung’ erlahmt-

S5od) — Kitter! - ach! »erarget ,(ie mir nicht

bie $hrane — benn fie febanbet meine 9Bang* nicht.

<Stht! tiefer £>elb, bet hier in Mufrung fleht,

je;t betff ihn ein jerrifne? ©ettlerfleib —
€r bettelt

, flehet bie ©«rmbertigfeit

ber «TOcnfcbcn - «* ! tun ©rob unb TOrfler an •-

2)er Äfloftv bog fein .ftnie oor ijjabfl <£>rtgor>

mit feine Sfüadjt {erfahrnen, unb feine Jreunbe

entflobn — wie au?bem bunllen 3c!fcnneße

bie Äaujlein fliehen , trenn , bei« tgturje nah

ber frelie Sei? bi? in bie ©Sursein fdjötfert.

©ie flohn — *ftur £rv ber «Kann »on öenabrütff

blieb Heinrich treu , unb je^t jejjt bettelt er

!

»jrtüOflMU.
/ l' s

, cj
’

1 f ‘ * 14
I V f 4 I '•

I
a f \ |« I.L. |

-

© Smttmer, iammejDüfl! £in öwmimie it

tief öcvabgebr&tft! - ©«lieber fytt,

© fag un$ mefcv üon ibm un& feinem grcuttM

un$ t)ie ©efd)icfcte, über fcer
, 1v^

xd) eft gemeint, uns immer meinen muf.
fo eft 6w fie serittbUfi — tit ©efdjid)ti

SU

Ä-;
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wie t>u ; auf fteinridjß glucht »oft .fwjburg fie

im 'ißalOe traf|H 3hr Herren, helft mit bitten

!

i£mcr bei- Butter.

3hr nehmt baß SBort »om >9Iuno unß, fcbt>ne Stau!

«Sun »enno, ®ulf! SSon Heinrich, liebet. Sffiulf!
•

‘

.

. . lüulf.

iJBohlan ich will eß ! — Sfcraulicheß ©cfdjiraj

macht guft um» $crs, und auch ein traurenbeß

©ef&hl um gut£,?fficnfci)en tijut unß rcobl. f,

Seß Jfaoferß «jeiurid) ©cbicffal fennet ihr —
bcrni . wem treu feinen Saaten nicht her 9tu;

baS Öhr fchon ta'v fenbtnal erfdfüftert h«t/

bet miifife renhrlich £aub gebihren fetjn.
%• -i JBL ^var * • j jm f dk j

f . , # ft * i \ W \ F ' f f ' • t *

% * ff i - “ w w * * jb
¥ t p -% V’ THP.

. 3h reiftet ti, ich reibet trug »crbettt/

eh feinet «Jblfcr ’IButh iur lichten gehe warb

mit Senno opeiwichß Reichen auf hem ©chilb.

3n ©oßlarß ©lauern lag beß Äapferß fpeer —
©in fl faffen mir }u Sifcbe — Jpeinrid) war

ton 5}erjen frob' , mir alle waren froh
*

ben ffiftem ©cheri. Ser »eile SBedrer ging

herum. 2>er ©aitenFIang; baß ffifte gieb

beß Sroubabeurß gab unfern 2ibern gcu't —
9(uf einmal trat ein Unglficfßbot' herein/

flutr feine 3luge», feine gippcn ilau,

«r iitterte uor gur^t — //f;err! lieber ptrr,

3hr »ift ber ©nchfe fchreur £nch SSad)’ unb 2oh/

jeßt finh fie ba mit einem großen $eer —
$&an ficht »on unfern Sinnen fchon ben ©taub/

her um ber flotten Stoffe ©uf fich hebt."

Sa fanf her Steher «uß bei Äapfetß öanb «—
* '

»3H
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,,3ff tvab r ba5 Wort bd Job«« , baS bufrrachff ? „

«Stabt $>err ! fo wahr , a!< ©ott im £immel lebt,

w9uf benn, if>r Slitter! icßt bie SSöftuna an,

wir fliehen ! unfer b«t«t $>ar|burg$ Sbor — „
. .f * » § # flli * $< ff

*
' § * M

Eid war bet einfge lest« Siettungäort,

bie «Burg am 5;arj , ein fürchterliche* ©chlej.

QBir ober flogen r wie bet SlßaUer flieht

bem 5>üftlein in bet grauen $erne }u,

berm hinter ihm »cm hohen b?r,

mit ©lit geriifiet , bangt ©ewitternacbt —
tffielcb eine Jlucbt »oll SKöb' unb Säbtliclffcit

!

©erg auf, ©erg ab! unb nicht* benn ©erg unb ®alb.

Ee* fpeere* «ßortrab füt>rte
t

£>einnd)'?cttfl
'

. ,

»nb unfer Senno, ber bei« ^Stjfec flettS

jur ©eite ritt, benn treuer war tut felbfl

fein ©hatten nicht, al* ihm fein ©enuo war —
Sch fetter felg' auf einem Fconfen SKcff

,

Inngfamen ®d)titt*, be* £>eerei> ^ndjtrob noch. —
Sluf einmal .. . «Sin junger Kitter, sftunl her Seitlb!

SÄ

3cb wenbe mich unb

gcfKirit ccm SiofT im

Wulf. 9lid)t b«$, mein Srautert

fünf einmal hbr' id) hinter mir ©eäcbi

wie ©terbenber, unb tbnt eS hinter mir

wie S>i|iung, bie ben ©infenben umtbnt

!.— mein,

rafe (ich »er mir —
(Er halt bie fcblaffe 5;anb empcr , bie £ant>

ift anqefullt mit rethtm ©lut’ , tS quellen

au* feinem ©urte bide Stopfen ©lut.

»Ö3tr fd)lug bie 5Bunbe bir? rief ich erfiouni

Jpcrr ! üchit er , feit bem leiten ©trouffe beeft

ter breite ©Iirtel biefe HBunbe — ^„©Siel

bu icistcft mit fit nicht? „Sieb! lieber Sjevrl

2f 4.



3<b Pachte, jefgefl bu fie ibm, er lägt •, . . ...

in ©odlar Die!? allein
, ein anbrer folgt

ibm nacb in Stampf unb ©cblacbt, unb bitf bu benn
»on feiner ffltannbeit teben, — ad)l bicb bringt

ber (Bram bern Sobe näher, als bie UBunbe —
€r f»rad)S , rearb bleich unb fanE in Ohnmacht bin.
•iDag füllt kb tbun? 3d> fab mich unt unb fab
im naben SicFigt einen Seifen flefin;

»om SKscfe feiner ©time trtpfclte

langfam ein bdlcS SOBaferlctn binab;

wie non ber ©time be$ gefreneften sffianneS

bie ungewohnte Xbvaiie nieberbebt,

fo fanE ber tropfen aus bem fetten ®ooS

:

boeb fab ich/ bag er halb iura ©icSbucb roat'b,

unb übet eines weiten ©tafeS ©ammt
bie Eleine fpiegelbe&e ©3eHe glitt. —
Sit ne(reU’ icb bie Qlferb’ an einen a(l

unb nahm ben armen 3ungen auf bie ©cbultep —
©anft legt’ icb ibn babi« inö »eiche ©raS,

febbpft' eine OTelT in meine beie i;anb

unb toufcb ibm feine rotbe BBunbe rein»

inbefen «e a(S tob im ©rafe lag —
Ser eblc, liebe Junge, brao unb treu!

icb batt’ ibn trann! toie meine ©eele lieb.

®d)on batt’ icb weife rcefebe geimoanb in

ber ^>anb, bem ©lut ben «äleg |u reebren — jitb!

ba richtet er fre» plbslicb auf unb rief:

Sie <£rbe brbnet unter meinem Obr —
bie ©aebfen! O bie ©aö)fen ! - SSettet €u<6!

Stiebt! Sur mein ©rab laft unfern 5?errn ©ott forgen.

’!nb feine ©eele war in ©otteö ijanb —
Äaum ftbiief er, »in — fo bbrt' icb ein ©etftmnul/

imb

i



unb plfjlich wirbelt «ine cffielfe Staubd

burcfcHijt eon Rßaifirnleucbtcn »er mir auf —
$a b«d)t' ich : „lieber Sunge ! fc&lafe !

3ßd bocb bem Xobten wahrlfcb einerlei

eb er bie ®Mfe fpeifet, ober SButmer. —
faß meine Sbräne bie (Einfcg'iittng fepnl»

Sdmell warf ich mich auf$ etße helfe ftoß

unb fTcl> — btd) «cb ! bet bben 2>erg’ unb 2Balber

»nfunbig fehl’ ich meinen Weg., serliere

fti einem ungeheuren SBalbe mich

2Jn rined 33erged Süße bebntc fid)

ber SEaib, bie reüße Jfpeibe «eit hinab,

weit, unabsehbar! — JSon Den alten SBfpfeln

ber (Sieben fanf bie f/ircbterlichfte SRacbt

ins fdmuernbe ©cfilbe, - unb fo rccit

fie fanf , cifc'lift’ ich niebtd read £eben bat.

Ringö tvar ed tobt, gleich alö um einen Sumpf
auf welchem tiefe fuft coli £obed rohr,

in ber bed fd>neU|lcn SJogeld iiirtig tfarrt

unb fclb(l ber Slbler tobt bernieöerfcfcroebt —
Sfad bange Stoß {og feinen §uß iuvii!

unb fjanb — 3d) treeifcUe t fprengfi bu hinein?

©ebft bu jur&cfe ? hRein ! bu jtnbefl bed)

bie iSurg reobl nid)t. — So bad)t" ich hin unb her

ba fdjallt jum jrceittn male Streitgefcbrcp,

ber Q)an$cr Äriegdflang , ber Srcmmete Schmettern

an mein etfraunted £>br. 9Iun merfte ich

baß Sachftnlanbed ipeer nidjt ferne isar —

.

S3ang fchaut’ ich um, ba fab ich hocherfreut,

baß rocit hinab bie Salbung lichter trat

old reo ich fianb. Safd> ich mein 3ioß tahin,

ich fab mein Sluge log mir nitht , unb hup

!

war ich $um Hßalb' hinein — Soreeit bie Sraft

« fs



be$ qjfetftd in einem Sa?« rennen mag,

fiel)’ td> #on Jurcbt unb bonger Slnaft gequält.

Sa ünft mein ebler geltet bin unb (iirbtf

War’ er and) riebt babin gefunFen
, nicbti

bau’ e6 mir frommen mbacn, benn bet Walb
narb immer fünfter r warb julegt fo bidjt

bajj Faum btnbutd) ein «Bogel fcblfiofen mochte»

Sie Siede taufenbjiibr’ger Sieben, welche ftd>

tn feffe knoten unauflbiSbar febiangen

,

»ermebrten felfaft btm ©cunenßral ben Weg.

SOiid) überfiel tie Oifliit, bie Sadit oergteng,

ber Sag paar trenta heller «ti? bie Slacbt.

©oiirt ich fenber ©peife, fonber SranF,

jroet) lange Sag’ unb eine Stacht im Walb —

.

3cb unglücFfeliget! Ser Spunger nagte

nie Seu'r •# meinem (Eingereeibe — Sob

ringe um mich ber. Fein Sogei jeiget ftdj,
;

unb nirgenbö Weg ! Fein ferner Jpofnungg|ir«l j

(SntFrdftet trdrf id) mid) an einen Saum,

te$ SvacbenS eineö roilben Sbiereö ober

ber langem Quaal bed Spungertobei barrenb.

?(uf einmal toeFt mid) ferner SJenfcbentritt —
bem laur' id> nach, unb Fomin' an einen Qrt,

wo ein gebrechtieS Siebt ftcf> bttrd) ben Walb

bcrabfenFt unb bie Stacht in Sdmntrung ttanöelf.

(Sieb öa ! smet) Waller Fommen burebd ®eblifd)

in mcite iffiäntel eingemmnntt, auf ihren ©tat»

geRüst , mit fduoanFenbem unftebern ©ebritt’.

©o tvte ein Wolf mit bürrem SHacben in

bie beerbe (lürst, fiel icb bie Wallet an,

in meiner 9ied)ten baS gejücFte ©ebniert

:

»®ebt mir tu eilen, SJigmur , ober derbt !
n

®K
*

* «
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Der erffe UBallet breftt lieft um unb fpridit:

9®ir ftaben felber niebtd, geftt fittbcr, fireunb!

!Ta Drebt ter jrcepte Baller fiel) unb rcieftt

wir eine Krone t>4f von flarem ö5oli>

f

//@ici) , fpridit er « Inifer £>einricftd Streue , $reunb

!

.Stemm« reieft und fo eiet troetnen SBroDtcö nur

«Id fie an @o!be rotegt unb Cbclfieinen,

unb fit i|t bein I — @«u’ ftungerll bu, toie wir/

6rep Sage fdjen ? " •• •

(Er feftroeigt — unb lieft! ber »eite ©fantel fintt

een feiner ©diulter, ffatt bed qjilgerd (ieftt,

t>or Spunger blau unb bleicftcr ald ein Sobter

6er auf ber 35aftr’ in feilten Brettern rüftt,

ein gftann in SRüfiung ba — in SCaiferritfiung!

fteftt — ftetlger ©ott Im Spimmel ! «Jetnrid) 6n ! —
& '

<| i
. ,

£> Jammer ! 3ammcr! £lenb fonber ?0i«aäi

©n $elb — ein Staifer , jebetu Unfall preid 1

6em Stabe naft« bem fpungertebe naft!

S)al lebt’ ieft taufen,b 3aftr’ unb aber tatifenb,

ed roitrb’ aud) tiefe SReifte paftr' ftinbureft

6ed eblen jungen gftamied 55i(b, ber .Son,

mit bem er — fprad) : Sag’ , ftungerjl tu wie wir
6rey Cage fefton ? — mtr gegenwärtig fepii.

4 M

(Einer 6er Kitter.

2lld ©ott mir ftelftn mag« mein be|ter UBuif;

mir i|i« ieft feft iftn leibftaft #or mir (icftn

!

Wulf. •

,J

Inb meine ®eine feftroanften unter mir

«Id bitte pl&fclicft eined ©eified ^anb
mit Faltern ©raufen mieft bepm 95a rt gefaxt,

f» würbe mir - unft ricflingd bebt’ i* bis

ft



on einem $aimt — w9Scin tfaifer anb mein S?trr

!

fißcfe mir! auf wen bab id> n:nn (pftwcrt gejirtft?

Äcum !>trt Der erfte ®aH<r bitfen ©ehren,

fo wenbf er feinen gaff — unb flarrt unb finft

mir in ben 5Irm unb ruft: ,,'Ißnlf ! lieber «Ißulfl*

£> greunbe !
gteunbe ! ©ifchof ©enno warf,

ber in ben arm mir fanf. £$ quoll rin ©ad»

»cn feiner SBtmrer auf bie 'lGanae mir —
,,<jj3 t!lf! bi|! verirrt? nicht wahr? mir finb eS audj —
©er ©ad)f« jwang »on ßarjburg uni ju fliebn/

bie fcfjrvrtrje 9lad)t bcgfmfltgte gludit —
3tt irren mir al$ ©eftler hier im UBalb,

unb febcn nidirt, ach! feit bren Sagen nichts

wa3 unfern junger » unfern ©urfl befanftigt — "

3cö fchludut’ unb frftwicg — O ’lßebmutb ! bifl auch bu

an ©Sonne reich ? — ©Sir hielten unö umarmt

unb weinten wie bie Äinber, benn es? mar

uld lüg' im ©3cinen ein geheim SBcrgnfigeft.

5MS Äaifer Heinrich biefrd heilgen ©unbö

ber britre warb, fein arm’ uns fceib' umfing»

«ndj ©eine Sfiän’ in unfre Ehvdne fiel.

©a fd)Iug hod) unfer 5?cri , ba glichen wie

bren Seife« in ber offenbaren ©ee,

bie burd) ein ewig Qjunbiiiö bie 5iatur

in einen einigen jufamiiiengog.

$}U ; MM Illf t TL'U/lNU/tUI .yt MUtU/

fe;t rufr mir öDe6 »u: ©u tufr ein cOIcnfch I

ich fühl' «5 tief, allein eö ift mir gut —
O greunbe! biefc OTen 'drenwenne wiegt

oll meine fiaiferfreuben jehnmal auf

PSewl^ ! getvig! noch fiel’ ich nid)t ju tief»

id> habe meine £3nabrfic!er nedr!

©och fsht! fchen fchmimmt bet breite SKonb herauf»



445

@ebt ipr tpo btnfer teuer Siebe |?ebn ?

gort! fort, fo »eit Per motte gnp unö trag* //

(Bpraeb id) : ®ott wahr' utiS »or beut £,;ngertoi •

9öir tappten fftrPer Sinn in ffitm, b ö wir

CO greube fonber SD?aas ’ oid) füblt nur Per,

Per manches 3abr in Äerfemtfcbt oerjammert

unb ©otteS liebe ©ernte roiePetgebO

bis nur juleftt Pc» 5£aibeS SnPe fapn.

9Bir bbrten balp, wir fip:i int fpeffenlßBOr.

Srauf febnt’ id) mich in apeibeS ätro juritef *>

unb nn Der rSäter ebrrnwertben #eerb.

Scb riß mein blufenb fperj oon ihnen log —
©titPem (brenmal {rablf SÄonPen ftnb eS feben}

bab id) bie Sblen gar nicht mebr gefebnj —

•i

*

II* Sieb! greunbe ! greunbe! wo er ijt wobl irrt

Per Sirme! — ©ott! er warb tum ©eitler, tum
tetbbbnten ©ettler! — 9Xancber Sitter,. Per

int ©onnenfebein’ ihn einflens greunb genannt,

ßbft ibn mtt fpobn iurficf unb weigert ipnt

ein'®tücllein trofneS ©tob! — 9ßtr werben i&n

»obl nimmer wieberfebn. 5>enn ©rüber ! «<b J

eS ift ja alles fadigfeb um uns per

!

O ! fbmit icb einmal nod) fein $ntlii
5 fcpn

auf Srben — warlieb! all mein £ab unb ©ut
auf einen geller gab' icl;S bin Pafür! —

-A, J ,
• * J

•* • 4.»
tilT‘ .

. -r >. i - - >>

e Sr febroteg, 3« iebem Olneeficbte (fanb

berfelbe 'ZBunfrf). $ie Solen nuften ntept,

wie nab — roaö er «erbient’ — Stbbrung tpar. >

5)od) füll I ©efcbloffcn fep Der bttnfle ’23oibangf
: ' S1

bie Obren unb bte Serien willig per,

bit

*) <?i«t bittet -* Ol« 2ujcn0 Oe« Siebter« um 3Jat!;.fW;t, JV,



bis ibr bo$ Urbilö iened f.onterfetd

«uf welchem in bet SpaUe jeber ©lief
m

ißt bespeit aufmerffaut gerichtet reut/

in feiner Sieben 2ltme jinFen übt.
*

2 .

©et Siitter fchwieg , ba Fnarrete bit ©bit

unb fiebe ! ©Sulfend ©bbnlein trat herein.

(t-in Änab’ (tt fab ben uvblften (Sommer er(l

rerfcbwinben) feuetroU unb groben ©inn$,

wie feine ^Qäter / aber toll ©cf&bW

für eble ©boten — wenn fein ©ater ihm

nun ©ennod sfeelmutb erjdblte, ftanb

bie beile ©brin’ im Slug
1

ibnt, unb et tief :

Sieb ! ©ater , biefen ©enno nib cf) t id) febn

!

.Kommt er beim nimmer/ nimmer triebet l;>et

Sit ftürst' et febnett auf feinen ©ater iu

unb febrie :
'

'
.

.. • )

jünabe.'.

8$ ift ein bettlet »Pt bem ©bot-

L Wulf. .

•

4 1 % Ä « f * ß I (
ff 4 4 . i f i Ak' A

ein ©ettler ? ©un , fe gieb ibnt.

•j\imbe. ©abe tritt-

er nicht. Sen ftaudbetrn, fagt er, miiir er febn.
• m

TOttif.

€fn «Bettler 1 unb mich febn? Sin qjilgerSmann

»ielleicbt ?

' ^Lttabe.

Sdun ja ! (Ein ^ilgerbmamt. £r iff

gy

»



flrcg »on ©eßalt. ©ein 9luge fügt ibm tief

int Äopf , al<5 mit cor ©rom , Deel) i(i t$ von
'

,
©ebeutung, unö eS brennt ein Jener brin,

tag icf) ibn muufebcn niebt »ermag.

fSeo feiner 2lnfunft batt’ er feinen 5fopf

bebacöriglid) »emiutnmt in eine Äutte —
#eb! -üican Da3 ©ernto träte!

Wulf.

©eb ! ©ij bi(l

' «in ©ebroirmer, laufe, flieg unb lag i(jn ein.

©er Änabe fcinrat jtirücf unö »trft Die £bür
weit auf unb febrett: Äonmt, qjilger! fmnt herein!

''

Ser ÜJilaer trit Ijerein , Den Äopf »erntumnii

in eine ffutt’ , in langen «ffiellen flutf

fein felwarjer 95a rt (jerab. <Er gebt ben ©aal binbureb,

fein iinfebn SKaieftät/ fein ©tbrift roll <Ern(l.

<£r gebt an« belle Stannenfeuer, neigt

fein Jjaupt unb fixiert:
§ %

Pilger.
j

3br Herren , »er ton €ut&
i(l Stift« Wulf?

*
* * '

c

Wulf.
5

' 3<i) *>in ti, lieber SwtiNinjl
/ %

Pilger.

$err «Kiffer! ©nabe @ottti, einen ©ruf
»nb biefen ©ruber ^ panbfc&lag bietet €uc|)

ter «ritte 95enno . .

.

< ,/Seitno’* — freifebfe ®ulf
wib Senno ballete bie »eite öaiie.

l

c

. . .
Pilger.

Jß m B

i % r

1
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Pilger-

SBeM/ ©tw»/ #etr! 3(>t fcftbtt cfi gc&Jäf*

ivuif.

9«! ©3orf Ce$ geben« ! Salbung für wein £>er|t

£ft$ Hiebt vor ®onne bat Cie Änie nur littet«?

©eliebter! faßt, roo irrt er iit? t»o lief

Cer Jufall eud) ibn febn? ©So bettelt er?

jComintl feit eud) bei) unö an ba$ Jatinenfeut

!

flnaoo! fiiefe Ciefen Xej(>v'*'bed)er ool —
€in $runf tom SUjein erroärmt ba$ ßarre ©lut l

SJuett tiiber, Pilger, Caf Ca$ £ig im ©art

euct) fchmelse — @o — Unb molk 3bt ieio nic&t

Cie Neugier und nod) bbber treiben al$

«g mbglt.d) »äre/ fo erflaret £uc(?.

pilger.

®a$ »tü leb ; aber Kitter , fugt »orber,

i(l jeCer Ciefeö tfreife« — fteinricbg greunb?

®ie Herren fc&nüegen. Statt Cer Antwort flof

ein ieOct Cen geraumen ©edjer «oll

unc hielt *bn bod> in feiner panb unb rieft

5;eil Heinrich l ©eil auch unjerm »enno ! fteiU

* 4 % « *

©er grembling feit fidj ieit in ihren itteigj

Cer um Cag belle ©annenfeur fid> liebt/

Cag fnatternb im Santine gunfen febiept.

Starr aber »eilet Kitter ©Sulfeng ©lif

auf ibm, alö rufe fein ©efiibl ibm iu:

'$ tfi unfer ©emio felber ! — aber nenn

er (iebet/ tvie Ceg gremben fpaupt fo tief

ibm auf bie ©ru(l bangt — »je fein >jaar febon fuifc



#

feie bfirre pauf ihm AM ©ebeme Flebf,

unb n>ie iwar Jeuer glfrbt in feinem an«
4

bocfc bleid) fein Slngeficbt ttnb beinern ift,

bann ben» er roieber : Vein ! er iit e$ nicht J

€r wollte reben , bfnete Den Sföunb

unb fdjleMbn tvieber. — Unb ber ©«ft bub «nt

Pilger.

TOeblan ! 3br tronfet Äaifer peinrichö ®obt
ttnb ©enno'ö V3obl ! ba fyabt i(jr einen ©rein
B#n perjen mir gewalkt. ©o BerUebmt

n>o ich ben 2(>r«nenmertben fab — 3d> bin

(ttad) meinem Rainen fcrfcfjet nicht) i'd> bin

ein .{Jeutfeber— habe Biel gefunbigt, siet

bafür gelitten , mehr all ©lenfc&enfraft

ertragen mag. 3« • batte ©etted pan»
in meine ©cbnlter Stiefenfraft gelegt/

bPd) war’ ich biefer J«d gefunFen , wie

ein tfnabe unter SRanne« ft&ftung (TnFt
—

'

»Hein micb trbtfete ba« flBbrt ber Ära ft

:

e/2ld) ! unbegreiflich, perr ! iji bein ©erlebt/

unb unerforfcblicb beine SBege! - «ffitr

bat ie be$ Herren ©inn erFannt? ®er fall

in ©otteö Statb ? unb gabjl bu ©ett juoor,

baf jegt bein ©tclt Vergeltung beifeben mag!#
Z>iti roanb mir flettf ba« €ifen au« bet panb/
boeb würbe mir julebt bie weife V8elt

»um ©dfel , ich ergrif ben (JJilgerflab.

SKtin äuge fab ber ©rbbewobuer siel’

unb ihrer ©tibt’ unb ihrer ©itten Biet*

3ch habe i>ep beut beilgen ©rab geFnief;

3‘?t irr ich bureb ba< weite Sleicb, 3df fab

Bor furtem beine Kälber, *jJaberbernt

V

4 .«

W - rm_ Ä -

4



Surcjj einen tiefer SBälter reanbert’ idf

ermattet/ meine ©ölen maren rennt,

gjjlicb peinigte ter Einiger r peinigte

ter Sur(i. glugö fab ich fern ein ©trobb&fdein,

lang b«tt’ ict? fefeon nichts menfcblidteg gefebn.

grob banft’ icb Sott unt fprang Dem ijuttlein {».

Mnb ftebe ta ! hart »or ter Sbüre faß

auf einem bingeft&rjten ©icbenliamm,

ein 3lrmer im ierriffenen iJJilgerfleib,

in feiner £ant ein ©tbcflein £af unt Q3rob.

£in Raufen deiner hinter bammelten

«nt ibn herum «nt frenctcn fid> fein,

unt laUeten tbm ihre greute »or.

allein an feiner ©time flant ter ©tarn

flat bingeictebnet, reie mit febrcarjer ©ebriff,

olö «n ter ©time ted sßerireeifelten,

ber tief im 35ufen ©elbfimorb bberlegt —
llnt ter — mar iBenno felbfi. 3d> ging bintu;

®ag Unglüef mad.it neitraut. ®ie Siete fiel

auf Jpeinticb. X>rauf eriiblt' er mir: & fe?

bem .ii aifec fpeinrid) in gar mandje gabt

gefolget, habe mandjem tränen «Olann

»or feinem Sngeftdit tic Änie fcblaff gentaebf.

qßie er in SBelfcblant feine ©imbenfcbulb

blutfaur gebüßt , ter Äaifer faurer noch —
unt tnie er horten ad) ! jum leijtenmal

ben ©cbmeriengmann gefebn. Sieß fagt’ er mir

ttnt noch weit mebr. Kt)t’ mic& fln

:

„TOie »eit getenft ibr ned), mein lieber Sieunt ?

3d) boffe morgen Odnobruf tu febn,

erreitert' ieb. ,,
Sieber ! £i?nabrücf?

@o fraget bed) nad> einem Kittet Oßulf

;

3d> bitt’ «neb, gebt »«4 (einer QSutg. <£$ iß
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»ictit weit uom SM&'t i&m meinen ©rwf#

fo t&m an eines SettlerS ©ruße liegt.

6e&t, ob er feinet? 35enno3 ned) ge&enft.
r

5&r micö i|t Die ©ewifbect ©läcK genug,

tat meine Sieben frei) unD frtlid) finb.

34) bettle mid) fest bin nach Oppenheim;

bort bofet faifer £einrid). 53i|t aud) bu

be$ Sfltlgerlebenä mübe? — @et>, ein «Kann!

dlomm / felge mir unb wirf ben «jjatijer um,

giebt aueb ^arnifdje, bie t>ic gerecht finb.

sjlun lebe wobi ! — #ier fprang er in bie 2bör»'

tanft unter Xbräncn feinem eblen Wtrtb

unb ging. 3bm weinten Wirtb unb Wirtbin nach,

«dein bie Fieinen Äinblein beulten (aut.

3cb felg' ibm lieber halb nad) Oppenheim,

«6 giebt auch 5?arntfcbe, bie mir gerecht ftnb

JO ! wie bebaglicb wirb baö Wort ibm fepn

;

3d) habe Wulfen beinen ©ruf gebracht»
m I * I 1 ~

,

.unb alle beine Sieben freb gefebn.
-

* •

1 *\ %Ä " m \ 1

Wulf.

* <

| ./ M

v

3d) habe , leibet ! Jebben überleb,

tie mich in Sltbem halten. $>att’ id)3 nicht»

ihr ginget niebt allein nach Oppenheim

t
* "MM
' i '

f

& •

• V

iEirtct* frei* Witter.

3br, lieber Pilger, wift webl fonfl nicht »ief

von Sennoö eblen Sbaten?

# •
. t

< >

Pilger.

r i
«. •

•.
** • ••

•

? a* 4 « •*

. . - -rc
. : -*

«CParltco ! nichts.
'

y
* I '

ik

gwar b&rt td) oft im frohen «DclKgefang

ten Manien '-Benno. 5pbit' ihn bfterd noch»
'

* (v 1 * V *
•

' - . , . .
- l

wenn man een Heinrich fprad), bod) weiter nicht.

2 2litter.

. f

)

s.
J m

%
.

r

v



Witter.
r ^ * Q

ee$n ibttt unb «nferm atmen Reifer benn

beß 'IBinterabenb® €tnnben ganj geweibt!

©ew mein«* 9Vau‘m £ aupt 1 tl ,|1

tir füffc6 gabfalf bie c innerung

an feine Sieben, meid)« feine ff110
-

©on allen feine» »ar , bet atntreort fl«b.

©etebte« ©thmeigen fcerrt'cbte burd) ben ©aal —
bed) ffebe! Stifte» Wulfen« lieber ©obn

bet mit rcett offnem SRunb unb gtofem 2lug’

(!art an beö $ilaet® «liefen f>inOi b» b an » .

'

baö tobte ©cbiteigen breebenb

:

^nabe. ffiater I »ift

3f»t bie ©efebiebfe , bi» bet Steife,

bet geflern in bet «urg war , und etjabltt

’< ift «a oon «enno! '
.

’

Pilger.

jbbret, liebet ©Ulf!

T>Ai ift ein fcblnet 3««®«, bod e® ift

ibm traun ! nid)t gut, baft er ba® alle® bbrt

ton ©enno. S&rc&tet baft et betifen lerne

wie ©enno I 3»ncn ©smel ftellet ibm

iUU1 ©epfpiel »ot, bet f?einrid>® junge® per*

«tftblid» unb biefe® >P«H »ergiftet bat *.

b«ä frommt ibm roarltd) baft. ©on «enno® 3»t

ein ©ptWling «Xiefcneicbe wirb er nie,

bie »eit umfebattenb fleiner «äum’ ein

mit bem ©etoblbe ftoltet Stelle beeft.

g&t unfern «oben ift et nicht gemacht.

©6 giebt be® ©pbeuö beuer aUiuotel,

ba® fcbleicbenb ibn umranfet unb erfiicff*



TUitlf.

®o&l ifl baß leiber wahr, »cd) halt’ id) tag,

ni« ©enno betteln als? ein ©icbermnnn,

t>cnn «1$ ein reifet fjtoffcbrans in ben Rufern
t>er Äbnige beß Santeß SKart eerfcbwelgen.

ÜNiiabe.

9S3«ß »Uß» 3&r fpredjit fo lei ft Sintert

Wulf,

tflicfcf«.
'

<£rt«b!e t>u / mir {ihren gerne tu.

3-

Knabe,
3n einer falten , grimmigfalten sjiadjt

burdiirrte ©enno einen bitfen SBalb,

in feine btmnen fiumpen eingebaut —
tmb batte nidjt, wo er fein #aupt binlegte!

2>et SKonb fdiien bell , bie ©terne funfeiten,

©iß an bie Änie watet' er int ©d>nee —
SQBobin fein äuge fab/ fcbien ieber ©atttn

ttnb jebeß fraufe 3»eiglein auf bem ©nuut

mit einer weifen ©ilberrinb’ umgeben.

®er «ßollmonb, ber burcb’ß fcbintmernbe ©eweb

ber fraufen jjroeiglein läcblenb ibn um fcbien,

erbeDte feinen gjfab — bie Sßaebt war fdjbn,

! ben armen ©ifcbof fror fo febr!

Sieb! jeber Saum, bent er »orüberfcblidi,

gell fcbaucrnb Raufen ©djneeß auf ibn berab.

Urplbslicb seigt ftcb ibm ein $)ofnungg|!ral

!

5ß«ß 0läntt fo belle burcb ben liebten Sßslb ?

©ieb ! einer Uelsen ©urg bie Stauern |inbß.

Sein Selben bäudjt, er fenne biefe ©urg.

©8 J €in



454

€in «Kiffer faf Darauf , Der förslich ncd>

fein greunD unD greunb DeS armen $>eintidjS war.

©e§ warb er jroh. £r flrpfce laut ans ©bor,

Denn feint ^abne fnineten #ot grofl.

©er iperr Der Surg , Der noch beprn Secher wachte,

fprang felber^bitt uib bfrnct ihm DaS ©bor.

»$;<rrJ fpracb Der Unerfannte, reicht mir Do cf)

ein wem. wärmet Dar unD einen ©runf u

#ier, ipilgei ! rief Der «Kitter, ater trinf

:

©erberben über jjcinrich ! — Senne nahm

Den, Secbcr hielt ihn Ind) empor unD rief:

ffierberben fiber *p«bff ©reger ! — 5 a rij»

Der öerr Den Sedjer ihm com SDiunbe, gef

Dem SEein ihm «er Die gü(fe , *>#§ eS flatfchfe,

unD fd;irav DaS ©Der mit lautem Äracben tu.

SUD fidjc! Senno tfnet fdjnell Das Scher

unD fdreit ihm nach: „greunb! fennft Du Den nicht mehr,

Der , als i er Äaifer uor Den ©aebfen floh,

fein eignes Sich Dir lieh, weil Deines fifrrtte?"

©o fecD ihr Senno? war Die Antwort — ftum!

Shr ieöD DeS «pabfleS geinb — eS ifl mir leih.

©et)t fudjt bec eurem Heinrich ©ad) unD gaef).

©tarr flanD Der Sifcbof Da , frag feinen ©rimnt

in fleh unD taute feine fiepen blutig —
©ieh Da! — ö ©ett! eS ifl Doch roarlich wahr,

was mir mein $ater fagte: ©anfbarfeit,

mein ©bbnlein • fuch« beo Dem 0Kenfehen nidjt.

€in nilDeS Xhier ifl Danffcarer als er —
€in alter, abgetehrter Sagthunb ftramf,

bliett an ihm auf, geht runD um ihn herum,

unb hellet nicht, wie $unbe bann nicht thun

wenn ftc Setannte fehen , fpringt an ihm



f erouf / lecft feine fiarren Jpcnt»c , mebelt

mit feinem ©djreeife, mirft bann mieber fl cfl

}u feinen gü|fen mit ©ewinfcl flin,

«16 ftjß' et traurig : jfennfl bu mid) nicAt meflt ? —
ä?uüe?t erfannte ©enno feinen greunb

;

«r flaue fliefen Jpunb auf einet 3«gb,

wo er be6 bflfen fjerrn begleitet mar,

Sefleilt oon einet ©unbe, flie fler gafln

»cn einem großen roilben ©cflrcein’ iflm fcfliag;

ri 2116 ©enno nun be6 Sfliered greube fafl,

b« mnrb bie ©ru|i ;u enge für fein Jjert —
ber f&flen ©eflmutfl flelle SEflrane lief

bie ©ang’ fleruntet — tlnb er sog fleroor

«u6 feinem ©ettlerfacf’ ein ©tu cf(«in ©rofl,

«6 mar ba6 lejte, fo iflm übrig mar —
€r bracfl bad ©rob unb gab bad flalbe ©tücf

bent #unbe, benn bnd $flier mar feflrecflid) bager t

bad anbre ©tücf naflm er, unb rief unb fpracfl;

„©efli bir, bu ebled SSflier, baß bie 9latur

bir biefen ©rab »on ©eifled Äraft »erfagf,

Der acfl ! ber ©cflflpfung 5}e»rn sum ©cflurfen macflt l
*

©r fcflmeigt. Sie Sitter fefln einanbet an —
||

©ie einer, smifcflen enblieflein ©ntfcfllufl

J unb Ungemidfleit mit flcfl felber fämpft,

fo fafl ber «Pilger ba # er marf fld) bin

unb fler, rieb feine ©time , trocfnete

bie äugen. — äller ©liefe fafln auf ifln,

unb feiner mußte bad ©rflabene

unb ©eltene an iflm flefl audjubeuien.

* -*< \ * * r|A r » «lt x * i l i

55er Änflbe, beffen Sefl ein Xflräaenflroflm

trfliefet flaue, fuflf jest meiter fort;

t ©8 4 »»**
r

t * P 3 '
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ftttrtbe,

(Ein b&rft'ger Janbmann nahm ben Sfrmen auf

unb fattiat’ ifcii btto gantet Sage lang.

Stm »irrten fett er feine SÄeifc fort.

©ein S33eg ging »riebet burd> beitfelben 2Balb.

SlUein! faum fomnit et tiefer inö ©ebüfcft,

borcb auf! ba fcblägt ein jammernbei ©efd;rcp

«nt» ffiaffencnufd)en an fein fiaunenb Obr.

(Er eilet/ (liegt — unt> fiet> ! ber falfcbe Jperr#

ber ad)! fern Sedjer ibm »em gftunbe'rifj;

liegt »er ibm in bim blntbefpristen ©ebnet/

unb neben ibnt näfyt ftd> fein (ierbenb Stof,

«Bier Stäuber bangen mit gejöt?ter SBebr

bo4 über ibnt — Jurfi ffiemto (l&rjt bereor/

luEt einen Sold) , bin ibm Sperr Speint id> gab/

«nb ben er fietö in feinem 95uftn tragt;

f4«it : galtet ein , Sanbitett ! — «nb f?e ffiebn.

Ser arme Stitter bebt fein Spaupt empor

unb bliefet ffct) nach feinem Sietter um.

fr rennt ibn, flutet; fcblägt ftcb »er bie ©tirn,

fpringt auf unb tvirfc ücb »er ibm auf bie SEniee*

„O bu ; tum {»eotenmal mein Engel ! bu

!

Mbu mehr al$ Sföenfcb ; ber btt nie ©ott bid) raebfl

«pergieb bed) auch , icb liebe bir * nie ©ott

!

cÄomn» mit tu meiner (Burg! 34 null cd bir

„sebntaufinbfacb »ergelten! Äorom o fotttm !
'•

* >

Secb 55enno ; weiter feine ©ebalfbeit fab#

«rniebert' ihm mit einem Slirf beö Ernfö

:

*34 bin ein 5?unb , ber feinen Sperr« verlor —

»

fr fucbt ben Sperren in ber ganzen ffieit;

ttm '25 ege (lebt ein «Kann mit ©rob unb Jieifcb,

MX loclt ben Spunb , bemi ibm gefallt ber Sjunb —



{To*! b*
r
er eilet fein« ©träfe fort,

ihn fömmcrt baS nicht , waö am Wege {?<|)t,

er benfet nur an bag, wag er oerlorl

"

©er eble tfnabe fcbweigt, bie #auSfrau »eint#

ben Kittern ftüwn Spanen in ben Sart —

©er Pilger fab (te »einen , hielt flieh iejt

nicht mehr, fein ©lut »arb Jeur, fein fter$ jerfcbmcll#

nnb er »ergaf, baft er nur 25cnnoo 23otf)e »ar#

forang auf, »erb&llete fein angefiebt, >

unb rief mit tbrätienunterbrodjnet Stimme

:

Pilger.

Wohl! Wohl ein £unb, ber feinen Jpertn «erlor -i

SiUein
, er tsirb ihn wieberjinben ! — Jjorcbt

!

JDie Srcmmcl raufebt, unb bie Srommete fcballt!

Kaufcb, Xrommel Heinrichs J fcball Drommete! fcball!

3cf) folge bir ! 3cb folge bir

!

5>en Kittern ftneft ber ©ecber aug ber £anb —
Wulf fpringt begeifert auf oom ©tul’ unb febreit

;

Sr iß eä felbft! unb ffnett ihm um ben £alg.

„’g ift ©enno ! ©enno }„ rief jebrotber aug

„'t ifi ©enno! ©ennol fcboll bie weite Surg —
Soc& ©enno rif auö Wulfeng arm fnt) log#

bie tötbnehegfutte fanf »on feinem fjaunt —
CD« hing fein £inn ihm nicht mehr auf bie ©ruft t

$ocb fianb er ba unb berrltdh an ®eftalt,

gleich einer Siebe, wenn ber S'tübling naht:

welc! ftnb nm fte bie ©lütter , ihr ©ewanb,

allein ber @tamm ift nichts alg ©aft unb Ätafr,

23cimo>.

©in ich benn wirtlich ©enno? tftunl wohlan

i

^Tomntt meine Eieben unb umarmet mich —
• @ 0 % Pb



«n» Pu mein ©ofin, nimm Siefen 5tuf? mm San?.}

Stt lebet mobil — £ö ift Oie fobcbfie Seit

ffir mid) , auf Pa§ Per nahe Säger nicht

»ernebm’/ eS habe Per erroünfcpte ’lBolf

fo weit oon feiner £ble ftd> Berit tt.

Wulf.

SBo&in’ Sie 9tad)t napt! (£d liegt tiefer <Sd)

Um ®otte$ roiHen, Senno! bleibt — 3# will

ein fbniglicheö Eager euch bereiten.

Senn«.
Ser roeidjen Seifen bin id) längfi entwSpnt

ee

5ßoUf ihr mid) iriePer toeicblicb machen 1 9tein!

gum lejtenntal : €ö ift Pie bbchffe Seit

!

Socp — <Ein$ noch ! — gfibtt mich euren Jburm hinan

Cman liebt »on eurem Sburm Poch öonabr&cf ?

)

Pa td) tie febe — meine — meine @raPt!

tum lejtenmal, ja roopl jum lejtenmal —
.

' tRnahe.

®erft’6 Sender lo$ ! — .Stemmt, Heber 93enno J Äomttlt l

Pie 25urg liegt hoch — ©ept Pa Pie liebe ©taPt l

23enno.

San?, Sieber! San?! id) b«be <ie gefebn!

(hier! fd)luchit er laut unPblicft noch einmal bin)

©ott ! ©ott l roopl nie t»erP' id) fte roiePerfebn —
Sch »erbe »eich — gebt roobl/ auf einig mobil —

SKnubc.

Sich! bleibt Poch! bleibt! fept »«$ ed «ffietter i(l! -*
9Bie ? SSater ! la§t Sh« ihn Meint gebn ?

Sch ivolit
1

er nähme mich mm Knappen an,

ich ibge watlich mit — Sbr Herren! bbrt!

9J3är' ich «oie 3h?/ id) gienge warlich m«t.

i Wulf,



I

Wulf.

iß bad, ffiub’? — O Wulf! wer biß

baß cined 5tn«ben Wert bi« f«aamrotl) ma«t ! -

5Blcibt; jpert! 2Ud ©ott mir hilft / 3!>r gebet

2d> hb' in Streit ,
gewaltig iß mein geint,

ted) iß ed gebt»’ um eitel Worte nur —
SBerf&bnet und Q«r flmnt’d mit €tnem Wort}

2ß bad getbnn , fe mobre mein ©ebein,
' ' '

fern von bem ebrenwiirbigen ©ewSlbe,

wo meine SSater Staub beb Staube rufm,

ge&'i« nicht ßractd mit £u« na« Oppenbeinw

Senne»,

«nt» wer iß ©uer geinb ?

Wulf.

Stein 2ßa«bar Obre

• Scitiio.

€in Wort/ ein Scann
. 3« bleibe beb ©u«/ Wulf.

_
, {Einer bei* Sitter.

3iebt Wulf/ fe bin i« rcacli« an« batet»,

2Me.

Wir ßnb batet»! Wir alle ftnb bnbet»!

Wulf.
[

" ^ 4 J» - J /

gort! fc&nfft bie grbßen £um(er in btn Saal!

Stuf! ©ruber! auf! ®ie 9ta«t foH utifet fei»n!

Unb wenn jum brittenmal ber Fimmel graut/

mit unfetm ©enno fort an Jjeinri«d ^cf!

Z, w. s.

IV.

*

* I
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• bei $ era u IgeOerl bei Z. <9?.

jur ©cfd)» cfjte

Itt «ngrtltcNn 2fbepten, HiSrolaus

(©. SScutfcf). SJJctf. 3!pril 17S8. ©. 354* u. f.)

*Oie abenfcuerlfcfie @rfd;icf)te bei 2(bepten tttfolau«

<jlamel, womit uni ein Ungenanntei: im

<07. ift wenige

flenl in iemfcijlanb nid)t fo befannt, bafj fie nfd)t för

»iefe unfrer Cefer öen 9tei* ber Sleufyeit gef>a6t (»abcn

fönate. Sie ifl unftreittg in mehr 0(6 2in« Siücfficfjr/
f 0 * #

“
# " * ^

verneffmlleO wegen bet wnnberbaren Beglaubigung/

bie fie jwepffunbert 3«(>w na elf ,fUtmele ‘Jobe aul

bem 9)Junbe eine« Ul&ecfifdjen ©erwifd/empfangen f)a<.

ben fo«, bie merlroürbigfre alter 2£bepteni®efd)icbten.
' * • •

• *w^ i » M ' * % v ,• V* ' X # |f *
" .

2tber wal fie «nnj 6efonbctl unb gar fcf)t ju ilfrera 33ot*

tf>ei( von anbern Scgcnben biefel ©elidfteri unterfdfei«

bet, ifl wolfl ber Umfianb, bag ttilfolauo «Jlamel

meine! SBiffenl ber einzige SJolbmadfer ifl/ bet SU«

eben gebaut unb ©pitdler botiert, unb biefe Oil auf

ben (feutigen *£ag fortbauernbe Stiftungen bet 9ladf;

weit all (anfdjefnettbe) reelle Belege ber SSBalfrlfeit

feinel 33orge6enl, bajj er im Beflfc bei Steinei ber

Sffieifen gewefen fep, f;itwtla|Ttn I)at,

: Unfec
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Unfer Ungennnnter fagt jwar nicht mit bürren

SBorten, baß er ble rounöcrbaren Stählungen, weil

ehe ilamel von fleh felbfl unb ber Scrtvifdj bc« paul

ßucae von ^lamefn gemacht höben fott, für fiiflorffrfje

SBahrljcit f>nltc : aber er fdgt hoch foviel gn ihrer $be»

glauöigung , baf; man if)n beinahe im SGetrbac^t höben

foßte, er höbe ßd> eine Heine fdjaiföafte Sufr Darauf

gemacht, feine Sefer in eine 2irt von unbehaglichem

©djwanfen jwifdjen glauben unb nicht glauben ju ver»

fefjen, weiche«, betannier maßen, bei) ben meiflen bie

SBirfung p thun pflegt, baß fle, um eine« fo unangc»

nehmen ©eelen5u|tanbe« ioß ju werben, burch einen

fleinen $afchenfpielerflreich ihre« SBfüenö, bie un«

aßen angebohrue Siebe jum Jiufferorbentlichen unb

fiBunberbaren brn ^iuefchtag geben lafTett, unb Sei
gebenheiten, gegen bie fleh fo tt fl nicht« anber« ein»

wenben läßt, ai« baß fie au« Pernunftogiünbtn um
glaublich ftnb , Heber Öen biftocifchen Jeugniffen , bie

für ihre Wahrheit reben
, fo lange glauben trollen, bil

man ihnen entweber bie abfolute Unmöglichfeit öce

©ache, ober bie ^affch^ei« Oer Seugniffe, worauf ih»

re SBii tlichfeit beruhet/ etwiefen höben werbe.
P

„ H* ** K * \ * 4» 4 iff

Sa ich meine« Orte« nicht gerne, (fclbf! nicht hure®

mein bloße« ©tttfjchweigen) Urfadje feptt möchte, baß

auch nur ein einiger Sefer biefc« Journal« burch eine

barin giefunbene SOeraniaflfung von bem ebenen $faöc
ber gefunben SJernunft auf irgenb einen von beit ©ei»

- len»
i



tcnwegenvcrietfet würbe, bie unS am £nbe bodj immer

in 3tbgrütibe/ ober wenigfienS in — ben ®d>muf$ füf)»

ren: fo bitte ich um ©tlaubniß, meine ©ebanfen über

©olbmad)er Jlamcls ©cfd)id)te f)ier in möglid;*

fter Äürje nadjtragen ju bür feit-

3uvor wirb ei wohl üüetflüffig feijn , einige

bie 'Perfon biefeö ÜJJanneö , feinen vorgeblichen über»

«rojjen Stcidj^um, unb feine milben Stiftungen bei

trejfenbc Umjianbc in etwa« ja berichtigen,

§ürß erfte «(fo mar vtifolao .flamel nicht bloß ein

©dtreibev, fonbertt auch ein ntionaturmablec, eine

profeffton womit in bamaiigen Beiten viel gu verbiet

nen war.

$ür$ jwepte fcheint bet Ungenannte burch bie 5frt

wie er von §lamel3 Stiftungen fpricht, einen viel

orüfiern Ergriff bavon in uni ju ermeefeu «(£ matt (ich

nach bem Berichte ber ©efchichtfijreibrr, ficrifograi

jhen u- «. bavon ju machen h«t* Si«»e- / fr3t er,

ftiftete in Pari« wierjehn ^oepitälee , baute brey neue

Xirchen unb begabte ficben alte mit großen Summen,

©ben bicö fagt gwar auch ber SBetfafier ber Melange

tiris d’nne grande Bibliotbeque Vol. XXV. p. 365»

2iQcin baß er bai SSort (Uften hie* nidjt fo genommen

wiflfen wolle, al« ob rflamel biefe Spitaler unb Äirchett

allein uub ß«nj gefiiftet hfl& c » erhellet fchon baraui

baß er j. lö. Vol. XLIU. p. 338. von ber S'irdjie S. Ja»

ques de Boucherie auibrücfiid; fagt: Slamel h fl he jti

!
1

. ihrem
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f^rem ©au Seygetragen , unb fie mit einigen Stiftum
gen begabt. 3« eben tiefem ©anbe beg befagtenSBer;

feg, p. 397* es and) von bet pfaccfirche des SS.

Innccens
:
„man weiß baß Ptirolae ^’lamel an bcr (Er;

„bauung biefet Ä'trcbe 2lntheil batte. " ©0 witb cg

waf)tfd;ein(icf> aud) mit ben übrigen gcmefen fern?.

ui- f

2Benn aber 9 ei dj in ber 2lngabe bcr Slamellifcbcn

©ttftungen viel Uebertriebeneg fct;n follte, fo ifr bocf>

immer fo viel uniaugbar, bap fie beträchtlich unb ja!)!;

reiäh genug waren, um baö Siermögen irgetrb eine«

9>ari|Tfchen ©djreiberg unb «Slignaturmahlerg ju £6 ;

nig Carl VI. Seiten weit ju überfleigen, unb bie öffent;

liehe 2(ufmerffamfeit in einem fo l)ol)cn @rabe ju er1

regen, b.. enc iid) öerÄönig felbft ihn bucch ben Sie;

quetenmeifier Cramoify befragen ließ: burch mag für
«in geheimeg SDIittel er, ben man einfl als einen SBiann

»hne Vermögen gefannt hatte, ju einem folchen Keid);

*hutn gekommen fet;?

. . ! ;

Phiiofoph'f^ 3» «ben, fonnte biefes fOlittel, nie
ungewöhnlich ti auch fet;n, unb wie geheim eg .Vlamd
iu hatten Urfache haben mochte, hoch fein anberrg a(g

ein ganj natürlichee fei;n. 3lber ju (Earl Viten von
fltanfreich Seiten baehte man nicht phüofophifth : bat
male gab eg auch noch übernatürlich« Mittel reich ju
»erben, glamel hdtte bavon mehr alg «ineg angebtn
fönnen, unb würbe fogleich allgemeinen ©iauben ge;

ftmben haben. .©0 tonnte er $, ©. fagen: er habe

feilte

j
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feine ©djd&e ^taft e’wf5 &Anbniffel mit bem lelbigen

0atan — aber bieS l)<Stte il)n graben 9BegeS nad>

btm @teve»piaij auf einen ©djeiter^auffen gcfüf)rrk

(£c fonnte feigen : eine §ee Ijabe iym mit einen 'öeutet

voll ©olb, bet niemals leer werbe > begabt —. a&ec

bann § 4tte er ben ©eutel ^ergeben raüjfen. Qür §ätte

fagen ffinnen: et tyabe von ungefeljr in einem äSinfel

feines Pellets einen großen ©tein mit einem taliSniat

ttlfdjen Siing entbeeft, unb ba er ben ©tein aufgeljoi

ben, eine marmorne SBenbeltreppe von fyunbert unb

funfjig ©tufen, am €nbe Derfelben ein von einem

großen Äarfunfel erlcudjteres ©ewilbe, unb in bem

©ewbtbe ein großes marmornes Pccfett voller ©olbt

jiöcfe gefutiben u. f. w. 2t'bcr au$ baS Ijdtte ifyrn riit&tS

geholfen: immer fyätte er feinen ©d>«& ^ergeben m'tfe

fen. Sie fid>er(te unb bem (fljarafter feiner barbari*

fdjen Seit (wo ganje SBeft an 2i(d)t;m(e glaubte)

«ngemeffenfie 3fntwort war nod; immer : er t>abe ben

©tein bec Weifen gcfunbctt»

Saju war nun frepti$ ungefeljr fo ein

tt6tf)tg , wie bas , fo er betn Einige in feinem ©erid)i

t* vorgelogen f)aben foli; unb es war flug von ilym,

eiuc^ ben lieben ©ott unb ben beii. 3atob von Compoe

fiell, bet bamal« in ber ganjen enropdifeben £^ri|ieiu

l)eit nod> eine aufcfjnlidjc 'Perfon vorfiellie> in bie ©a<

d e JU verwickeln. §lamel war um btefe 3*it

ein fe&r alter SRaniH €r lebte dußer|i eingejogen unb

frugal. Sie ©d;ä(}e, bie i^m ber ©tein bet Sßeifen»
1

in



f in bre»> Operationen , verhaft hatte, waren weiften*

auf feine frommen ©ttftungen »erwenbet worben. 3n*

helfen it'rtnfftn Bocfj bte£Luelle feiner ©djdfce geblieben,

beim er befaß baß gel)eimniß»olle «Jölcroglppl)en i QMicf)

be« Hebräer« Äbrabam, wojn ißm bet getaufte $iu.

bifebe 2lrjt ®and>ej (Bcr in bet Jjnnbfcftrift tnei*

neö Ungenanntem (Sandle) heiß) ben ©cbiäjfel gegeben

f>emc. SDiefeei ©ud) lieferte Slamel bem j?Snig au*/

unb faufte fid) batnit von allen weitem 2(nfobernng

lofs.
—

• befinbet ßd) itod) in ber fÖnigltcften SMbifot

t[)cf
,
unb fönnte, in bett öernialigen bebrdngtcn Um«

, .
fMnben ber granj(6ftd)en 8inan)en, ©r. SÜiajeftdt unb

bem ©taat große ©teufte tl;un.

:

l

2(6et wie fgm e$, baß Carl VI. ober bie fa:

mofe unb immer fo gelbbebörftige $5nigin DfabtUe

unb ißre ©mißlinge fiel) btefcß fferrlicben ÜXittelß,

woburd) fie, aller ihrer fo verfaßten gewaltfamen ©elbt

ctprejfungen hatten flbtrßoben fcpn fbrnten, nicht beßer

)u 9Iufje machten? '2ßic fam eß, baß man auß einem

gutib oott biefer SBidjttgfeit fein Staatsgeheimnis

mad) te, fonbern ftugab, baß eß im i6ten 3«ßrf)unbett

fogat burd) ben 'S)tucf befannt würbe? Unb warum
'

tarn bie Sransffifdic ©taatfi'SSirtßfcßaft, Ungeachtet

bet unfehlbare ‘Projeß , ber ©teine bet SJÜeifen ju ma»

eben, in bet fönigtichen $>ibliotf)ef liegt/ im^aßre 1787

tim mehr aB ßunbert ÜRiltionen ju für)?

Jt ‘ , ## • -
f *

4
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$ür uns £eute beS achtjehnten SahrhunbertS bfirfte

fccmt bod>, bi« biefe fragen beantwortet fenn »erben,

fca« rat^famfle bleiben, ju glauben, §(omel fet)
~—

»ielletcht nt<bt auf bie ge»5h«licbt« uub leebtmdfjtgfre

— aber bo<h auf eine ö«»3 nariivhdjc 2trt *u feinem

SHeichtMim aefommen. Stönrten »ir wich nicht errat

rhen »wie? f° »ftrbc bod? baS UnuermJgen unfre 3?eu»

gier hierüber ju (Tefticbijen nicht einmal ein fd^einbac

rer, gefch»eige ein hi«lan9* Ifht,: örunb fepn, ba$

f)iero]l\)phifd)e ^&uct> beS ^uben 2lbrahamS unö ben

fieil. Sago von vloropoftcll ju «Oulfe ju nehmen, um

«ns eine uncrfldrbare @a<he burd) etwa« noch icf)W

mal nnerMtbarerS — nid)t begreiflich, fonbern noch

viel unbegreiflicher ju machen. 2lüer felbfi baS Wie?

biegt nicht fo »eit über bem punef, ju welchem ber

uienfchlid)e SBcrftanb hinauf reichen fann, als unfer

Ungenannter uns bereben ju »ollen feheinf; nnb bie

Sßermuthnng beS ®abnel Haube' (ber einer bcc wer'

ftänbicifren üRduner bet erften Jjälfce beS vorigen3ah- t

hunbertS war) »enn (ie auch (nach Äeiigleto bn Jfeesi

noy $&cmerfiutg ) mit einem unheilbaren £f)vono(ogit

fchen Se »ler behaftet »dre, leitet unS »enigfienS auf

eine anbere, bie, als eine blo^ mögliche ^ppothefe

nach immer unenblid) »ahtfchcinlichev ift, als bie rWept

nuttg, ba0 .Jlaiuel ben ©tein ber SBcifen, (»cld;eS

eben foviel gefagt ift als baS Wünfd>h“echen bea Jortut

natua Ober ©nlomona Siegelring) gefunben

Sie Subc», fagt STuofresnoy, »urben erjt im S«hc
•

’

'(•
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14°<5 MS trdn?reich tüieber auögetriebcn, unb ftlamei

hatte bie Kirche jti ©t. 3«<|ue« be la iöoucherie febott

lange (er h®tte unö wohl fugen fönnen rcic lautet?}

- erbauen (offen. Ö5ut ! 2lber warum crinmtt er fich

beö heftigen ©tnrmi nicht , ber bei; brm 2iufffanb öer

fparifer im 3 fl^c 1 393 ö 6cr bi; vom J?ofe begftnffigt

ten, ber Ration aber äufferff verhaftet'. 3«ben ergteng?

SDaö Söolr brang auf eine allgemeine Söcrtrcibung bec

Suben aue bem Königreiche, unb afö man ihm nicht

fogleich willfahren wollte, brach eö in bie ^»^nfer bec

öffentlichen Einnehmer, welche gtöfientheilö Subeit

ober fiombarben waren, öffnete ihre (Taffen, fchflttete

baö ©eib auf bie ©trage, jerrig ihre (Bücher unb

Rechnungen, 3n einer einzigen ©affe würben vierjig

3ubcn J?aufer geplünbett, unb viele3uben, bie fid) mit

bec Slncht retten Wollten, gelöbtet *) Könnte bie#
•

|
4

| , +
1

* 0ß

Wicht etwa ber ©chlüffel jum ©tl;eimni« unfet» Äbept

ten fei)n ? Konnte Qfteiffer Slamel bei; biefer ©eiegfent

s)eit nicht fo gut alö ein anbrer über irgenb eine Wohl»

gefpiefte Sieben » ober Sombarben < (Taffe gerathen fetjn,

unb anffatt baö ©eib auf bie ©affe $u fd;ütten, für

beffer gefuhben haben, e6 in aller ©title hach feinem

CcEhanft me des Ecrivains 3« fehaffen? **)--• Obelt

- 'hl 2 Wenn

*) ©. inenfitl# ©«fd&it&te *on (henrceldf I Sbi S. 4^9 uni Oie

iefelbp unßefüf)rt«n ßen>4bc*i"änner*

**) Um iod) auib iie gute “nt »ecfchwiegcc e Smü perncUe>

jUiniU lieM i|wn ju (httntur.g ipt«u g«

ituin.



(wenn un« biefe SSetmutßung gu Hebtoß fdieint), wate

«g nid)t fef)t möglicf», bog einige rei<f>e 3uben von feit

net ©cfanntfdjaft (benn eg fc^eint bod) bajj et imtnec

»iel mit 3uben gu verfemten gehabt habe) bepm 2tn«<

6tuc^ biefe« UngewitterS ißr ©olb unb @i!ber in bet-

(Eile fjelmlid) ju iljm geftMtet f)ätten ? — baß gu fälltnet

ffficife getabe biefe 3 l'ben ftecnncb bft« Unglilcf betrof*

fen Ijätte, unter benen gu. fcijn, bie im ‘Sum ult ii)t

Se6en verlohren? — unb baß $lamel biefe ©elegen«

heit/ fidj jum 3ntefratj£iben berfetben gti mnd^en, um

fo getrofier benuft« l)ätte, ba jtd) fo etwa« in fo vet:

wirrten unb gefeglofen gelten / wie 'biefe waren f mit

giemlltfjet ©fdjerfjcit unternef)n|en ließ? — ©ie«.

bädjteicß, wäre bodj eine gangnaturlufe unb plaufib.e

(Jrfidrung, wie bet <
J>arijifd'>e ©ürger, ©djwibcr itnb

5(lai)lec ftlarocl fein bereite burd) feine ©djreiberep

itnb 5Ra')leret; erworbene« 93ermSgen auf einmal ba

tfäcbtllclj genug fyättc vermehren ffinnen, um einen

dberftöjffigen 5onb gu aßen ben milben Stiftungen ja

ßaben, t>ie il)m gugef<$rieben wtrben.
£4 \ t r^ .
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3(ber, wie fiel ein SDiantt/ bet (nadf biefet Qq:

petßefe) auf eine fo und)ti|tlicf)e 2lct gu.feinem Stcidj;

, tf)un

iweinfcftoftticbt« 9t<iJ)tftuiiii StQttngtn in taffen ,
fännte ft« nufic

iufiUiget SBeife eben b«p (iniin wo öa$ <S«lfr ittui J«n*

ft« &erau^«f4)iitt«t Wutöe ,
oocbejjaefiangen feijn, unö all «in

e

i
s 1 ** ^ » 4 % ' % | | , W

flute Sßitt^in «ine t&d^tiflc ©c§vUi« 40Ä aufflttefen nac^

fpaHft sjetYflßtn ^aben?
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tljuni gfcfommen war, auf bcn einen io

chrtßmilben (gebrauch bavon ju machen? 3d) berühre
I r 9

*
' M

tiefen ßinwurf nuv, weil er mit gemalt werben

Sonnte ; benn an fleh bedeutet er fefjr wenig. SBdre

§lamd etwa bet erfte gewefen, ber fiebet gefio^lcn unb

bann ein paar @d)uf)e um ©otte$ willen weggegeben

t)drce ? 2ßar e$ nid;t natürlich, wenn ihm bei; feinem

auf bie eine ober anbere 3lrt eben nicht burch bie ge;

wiflfenhafteften SBegc erlangten 9idcbthum ein wenig

unheimlich würbe? SBar eS bem ©eiftc be$ 14**11

3ahthunbert$ nicht fehr gemäß , unrecht erworbene^

©uth bai aber bod; am £nbe nur Ungläubigen,

nur bem SSolfe ba£ unfern Jjerrn gefreujiget h^tte,

abgenommen worben war baburd) ßU entfunbigen/

baß man einen <5, 1)^ bavon an öen lieben ©ott abtrat

unb ju frommen 0tiftungen anwanbte? 93ermuthlidj

befanb ftd> norf) mand)er Shrenmann feines 0d)lage$

ja $ari$ in bem Heimlichen Salle; benn bie leiten

3ah« &e$ i4tcn unb bie erften be$ I 5 ten 3^hrf)um

bctt$ ftnb gerabe bie Spofe, in weldjer eine SDicnge

Äirchen unb 0pitd(er ju Qiaril burd) milbe 93 ci;trdge

begüterter 93 ürger erbaut unb botiert würben. 3m
beflen fanb Slatnel, wie H febeint, fo viel ©efchmaf an

tiefer 2lrt feinen Siamen auf bie 33ad)mclf ju bringen,

Bede ein 3ied)t an ewigejugfeich feiner

fißeflfen unb tägliche Sürbitten ju verfdjaffen, baß et

fel6 fl burch baö Mittel, woburd) er anfangs bie 31uff

metffamfeit ber fieute von ben SBegen/ wie er ju

£ h 3 fe<;

%



feinem großen »ermbgen gefotnmett w«, «fyuMfeti

fud)te, enbltd) vetbädjtig werben mußte. tarnet, tce

wo|)l fo einfältig nicf)t mar oii er ficfl in feinem Livra

des explications ßelit, tonnte (eicf>t vorauSfeften, bag

e«, (jumal unter einer fo tyeiUofen unb immer gelbi

Jebiirftigen Regierung n>ie Garlö Viten mar, gar leicht

gu mißlichen <£rplicationen tont men tönnte. <Jc fyielt

o(fo eine Ctflärung bereit , womit ftef) jmat in unfern

Hagen roeber bie SRequetenmetfter nod> bie Einige fo

Uid)t abfertigen (affen würben, bie aber in ben feini;

gen bie flfigfie war, bie er nur immer erbenfen tonnte.

€r gab vor , baß er von @otte$ unb beö «$eil. ^atob<

von GompofM ©naben, ot)ne fein SSerbienfi notf) 5Bü»i

bigfeit, ben gebenebenen Stein bec Weifen gefunbett

f)abe; er lieferte ba$ f)ierog(t)p^ifcbe $ßud> 6c$ vorgee

b(id)cn 2fbepten Bbrafjam, wovon er vertttutßlid) fo

Wenig verflunb atö irgenb ein Cleve be$ Königs, bem

d&ofe aus, ijielt (wie man waßtfe&einlitfr vorauefe&ett

fann) ben Äöntg, fo (ang ei nur immer möglich war,

mit 3Serfpred)ungen unb 3uräftungen 5U bem große»

\t7erte, fyitt, ( weldjcS unter ber mtfagficben 23erwiri

rttng unb Serrüttung be« @taat$, bie auf bie befannte

CErtnorbung bc< ^ierjog3 von Orleans, bcs großen

©ünfiHngb ber Königin Tabelle, folgte, um fo leidjtec

war) unb frarb barüber im 3% 1413 in einem fefyc

fto^en 2flter, nnb in bem 9tufe, bag er bad groge

©e^etmiug ber SSeifen, womit feit megrern 3a^rtatt=>

teid;e
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jmn Neffen gcljafif ^aScn , nfcftt ntir fe(6(l 6fffficn,

fonbern fogar fcßriftlicß Dfntcrlaficn fjafre.

®nc gtänbftcfie ttnterfucfiung unb ©ettcßtfgung

bief«^ von tf)m fel6fi veranlagten 3lufe$ war Weber

von bem @ciftc feiner Seit ju erwarten nod> in benba*

maligen ttmfidnben be$ Jppfe# mäglidj; — fytnqegctt

fbmten wir un$ barauf verlaßen , bap c$ unter bm
2Ucf)t;mi(ten beS I 5 ten 3af)rßunbert* nidjt an biejero

ober jenem gefehlt fja&cn werbe/ ber eine Siedlung

babeyju finben glaubte, unter ^Iamete ftirma unb €re*

fcit, foidt)c 5Öerf(ein Wie ba$ Sowtnaire philoßphique

unb ba$ Defir defire , in bfe golbbegtcrige 2Belt au$*

gcf)en ju laßen. ©enn baß §lantcl ftlbjl ber JBerfaß

fer bctfclüm gewefen fei) / ift nid)t# weniger afö auäge*

madjt. einer 3«t/ wo biefe ©etriiger unvcrfc^dmt

genug waren, i^re Jpirngeburten foldjcn SJidttnern wie

Äobert 25acöii / 2tU>crtuß Itlagmiß unb £bomaß von

2(quino/ ja fogar bem pabß bem XXII. *)(bee

$$4 bo<fy

*) liefet , tagen bie 31lc$omiften , btadjfe ei unter bet

gft&ruug bei gto&en Slbepten 2ltttCttö von ‘Utllanoxm fo

loeit in betÄun|>| baü et bci> feinem tm Sü^r *3i4* etf°tßttrt

$obe beteiti ittegftttnbett Sentnce ©dbei mit eignen £dnben

gemadyt ^afte : ja ec Jiek ei fogne fiic bie eine#

toasten allgemeinen SSateti bet £ljtiftfid)en SBelr, etn fe too&L?

t^dtigei ®el>eimni& mdjt mif fldj ini (Brab ju nehmen f fonbm»

ci bet gatiien mengen ^fjciflen^eit jum heften in einem lateinis

febtn Zmm von Oer Bunft Oie Uletalle 34 verwand

oe(n



>Otf> ilt 6tt 95utle: Spondent, quas non exhibentdivl-

tiss
,
pauperes Akliimiftae , l>cn v1flitd> fceö t£rnulfc*

Ö6er bie 93?ei(ter biefcr lofcn Äunft ausfpradi) unter$u
;

ftfoie&tn , -T- von folcl)cn £cutcn läßt ftd) bed) tvofjl er;

Riavten, baß fie nidjt ermangelt Jjnbeu werben, aud>

Iben Sftafymen unb Stuf eine« Ramels ju benufcen.

(3Ptv 25efdjluß i» wicfyjkit Srtitfe),

W.

t»cltt C &W törtn Daftr&tmtMt inÄ Sr<ittj(*fMie ftficvffjt tuuui

bf) offentlicb befannr jii inadjen, ©aber fam e$ benn audj|

baß ©olb unb Sdbct in Dtcfcn feiten fo gemein routben rote

©aftenfteine , baß t>ie Sdjahfötnmern öct 5töniqe unb Surften

bairon fo teotl waren t baß man in ber ganzen (fljtiftenheit rttc^t

webt notfjtg hatte, Steuern unb ©oben uen ben Untertbaue»

einiuuetben
f

furj baß Ote uon gucian gepttefenen 6anirni*

fcfyeit Seiten überall «über einfteUttn; wie bte @efehid)t#

fd)teif>er &e£ I4ten jyten unb irtten ^afjrßunbert^ auf cUett

QJlätfein beutfunben, — ^rnfthaft iU reben , ^ofyaan XXII,

»itffanö ftcj tütvfticb au-fi (Bolbmadjen fo gut unb befle*

trgcnb einer ferner Verfahret
$

befonberS trug ipm feine 0ntU

v?C1lt4tC gteße Summen etn / tneüetdjt eine nicht geringere a!S

ißn bie pauperes alchymiAae au>5 pem ©djmeljtiegel stehen

loffen ; unp wenn e$ roahr tfT, baß er acbt,ehn Million««

©olbgulben baareO ©elb binterlaffen
,
tme t)illani als Singen/

jeuge oerfidjetff fo bitte Se* J£ct(igfett einen fcftpnen X^actat

dearre transmucandi peccata et ftultitiannf mundi in folidos

aurcos, f(hv«i&en fronen,

mmmm —mqpm—m
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tfuS $ug eines 0cfjreifcen6

uon ^)ctrn ©öttiing aus 2imftcrfcam

an i

£crm SSergtat^ Br. $huchclj in ESeimar.

SOtörj 178B.

herrfdjt je^t in J^olfanb eine allgemeine Stulje

tm& «Ile« fdjeinf prinjlid) gefinnt jiu fet>n. Ben grern;

ben mac&t ti einen ganj befonbern Sinbrucf, jeber;

mann beiderlei) @efd)lecl)t0, niit einem Orangebanbe,

welches feine ©»(Innung an ben $ag legen folf, efn;

hergehen *u fehen — SSiefe haßen fogar tag Bilb be$

^rinjen, in @olb ober Silber eingefaft, au ber Bruff

Rängen. 9Jian jinbet <uid) nod) in allen ben f)t>U

Idnbifcßen Stabten, bieidjfah, aufc, erlebtet» Sirene

bogen, al» 9lubera von bent erfreulichen Einzüge b»5

Cprinjen unb ber peinlichen ftamilie.

t&efannt ifl ti, ba(5 bie mef>re(len holldnbifcbm

Stabte fcbi5n gebauet unb mit fdiönen Sandten CÄrarb«

ten) burcbfdwitten ftnb; unb hat man eine Stabt ge;

feh»n , fo hat man fle bepnah» eile gefel)en , benn jte

unterfcheiben fid) 6(00 in 2lnfehung ber ©rfße von ein;

anber. 3n Jvotterbam mar ich nur einen einjigett

Sag , unb weil e0 mir ganj an Empfehlungen fehlte,

fo nmjle ich mich bloß begnügen bie Stabt gefehen ju

^ h 5 hA^rn>
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^übt«. SSoraflgti* i ft hier bie ?&(6cfe ftfiän ge8attet

tuvt» verbiet« in bicfehi ©etradif bet in Hmfterbam

vi' ac$ogen ju »erben , ob leitete gfeid) in Xnfefcung

bervSröfie ben SSorjug verbtent. 97ur «Hein btr *>a«g

nnUtUbcibeC ftd) von ben übrigen fyoUdnbifcften ©tdb;

ten bi!td) feine vorsßglid» febönen @ebiuöe. ©er baftge

3lufent|)aU fcpetnr jroar me^r länbiicb all ftäbtifd) ;u

.fepn aber a!!eo t(l fo gut georbnet/ baßbaö2lunebi<

gremben in ©rftattnen gefegt Wirb, wenn et mit ei»

«ent SMiefe groß • SReifjen von fd)Jnen (Sebäuben, febf»

ne WJern, grofe reaeimdfiige frevc ‘JMdfce, wo in ber

Ulinett grofe $eid>c Pefinblid) ftnb , $u flberfei)en bad

SSerqnuqen l at ©ie fibfinen großen Teidje, ftttt»

«leiebfatn öaf)in gepopenen ©piegeln äfyniidt/ unb »an

ficket baher ufle ©eaenfldnbe hoppelt. Siner biefer

großen freven \pi<ifer ift jttm Qöarabepfafc beftimmt,

tvo ber ^rinj alle Sage bep ber ^arabe felbft geilen»

tpdftig ift— So war mir ein rüfjrenbet ?(nbffdr, Wie i<f)
* r

f *
9 / jv * S * fr*

fab/ baß alle* mitgtoßer©cvotionßcr}H brangum ben

^rinjen *u feijen 3n bem J^aufc wo idj [ogirte war

bie ©oeietdt bet ptinaltdi < gefinnten. ©ic ^hür«

^icrju beftimmten 3immerd war mit einem $ßürl)ötet

verfemen/ bet ftcb burd) einen 6efonbetn33Iante( unb tu

ten langen ®tab mit großem Änopf in ber £anb aud»

jeidjnete, ttnb bie jjereinPommenben genau exarim

nirte, bamit feinUngeweibeterberjutretenmädite. ©ad

hier in bem J?aag 6epnb(icbe Statuta fiencabinet be«

$>cinjm ifl fe^r ber SJlö^e wertl) au fe^en^ unb ti i|?

-
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affe Montage von JA bfi n.Uijt offen — auef> iß

f}iet tine beträditliebe lanonengießere»).

fftad) ßeiben l)atte id) von JJ»ctrn Prof. (Bmelitt (n

©bttingcn, an ben baßgen Prof. ber €f)t)mie J^crm

Volten, <£mpfef)iung. 2>tefer bereitwillige Iftße SDiantt

Jjatte bie ©öte mit bai bafige c&pnnfdje llniverßtäti»
' r

# i- i

'

JJaberatovium jefgen , tvo nticß juglefd) bie cfwmi»

fd)cn 23or(efungcn gehalten werben. (£s iß (ji®* aud>

ein fefyr guter 2Sorrat(> von cbtjtntfdten ‘Präparaten.

SBet) biefer ©elegen^eft jeigte mir J^err Prof. Volten

tine artige metallifdjt SJegetation, welche itt brr Die*

terte jurücf gebließen war, nadjbem er ©ilberamaft

gam in ©alpeterfäure aufgelbpt, unb fo wof)l btt ©alt

peterfäure ati aud) bai £Uiecfß(6er bnvon obgejogen

l)atte. Pfe mebreßett afabemifdjcn Jlnßaften, a!» bie

Anatomie, bai ißatutaliencabinet/ ben ^etantfefien

©arten unb bergt./ fann man gegen ein Srinfgelb ntt

ben 3lufwarter, <tucf> o^ne (Smpfel'ilutig fi’fyen. 2t fbint

Präparate aber ßnb auf ber Anatomie of>ne SD? ir<

Wifen bei profeffori nießt jn feljen ! boeß (jatte JJierc

Prof. Saitbijovt bie §reunbfdjaft mir aud) bieft vor*

treßiebe ©amlung j« jeigen. iSoriflglic^ freuete id>

mid) öbtrbn<!Denfmaf bei verewigten 9oer^at>c/ w fr

«bei in ber llniverßtdtifirdj» aufgeridftet iß — ei H
jwnr einfad), aber feßön/, aul weiffem Plarmor gearbeitet

l ^ ^ tJL Jf' M *
t

i
' J 1 1 L i " . k I (f

*

• *

3» ^at-letn war id> von ^trrn Prof. JStdfcenbcv®

$u ©öttingeit an ^erta 25. uau IHavuw einpfof)(eir>

^
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unb bafyer hatte ei aud) feine Schwierig!eiten# fett

ne große <£leftrifirttiafd>ine, weld-e im ^aplorfdicn

Qftufeo aufgcfretlt iß, ju Ob gfctd) biefe 3Jlaf

fd;tne unb ihre vorjögfid)« 25ir?ung bittd) Qmn von

Xlfai-ume 3?»uch fchon befannt iß, fo muß ei boef) bem

Steifenben fc^r angenehm feyn, föflcgenf)fit ju ^abenf

tiefen t>ortrrfIfcf>ett rltftrifchen Apparat fcl&fl ju fe*

^en — ®ic gerne hatte id) mich auch von berSBirfung

tiefer 3}?afcf)ine überzeugen mögen ! allein ei mar jti

umßan^lt cfc, unb bafjer $u viel geforbett, Sjevxn von ttta*

vum ben 2fntrag ju t^un. Sßan finbet auef) (jtcr eine

fcfjöne 33?inera(ienfamlung von Jpariprobuftcn, unb <d)

freuete mid) nicht wenig, f)ter einen fo vortrefltcfjen teut#

fcf)en ©chah ftepfammen gujtnbe». S3a$ eigentliche

^aplorfdje 93Jineralicnca 6inett bcjtnbct ßd) in Jperrit

von nuvumo «fjaufe, unb ei (inb 7 ober 8 3iuinicr

bamit angcfülft* 93iau finbet f)iet viel merfwürbige

<Oingc, vorjuglid; auä ben üÄtneral t unb *£f)iertei$
1

betjfammen.
. ,

-

• B| ff|P
21'ud) Ratten meine mir unrergeßlidjen fieljrcr, bie

.Sperren Qirof. ßtdjfenl'ccg unb ©meltn, bie 6efonbere

greunbfcbflft für mich gehabt, mid) mit <£mi>fef)(uw
• *

* 1 4
. *

gen nach Xmfterbam an Jjemt 3^rof. ran Swinben,

5?cimaii unb 3). ©rütllmann jubeforgen. J?e» cn 2).

©cücUmaim, einen teutfdjcn unb I)icr fcf>r in ?lc^>tnng (Ict

henben jungen praftifdjen 2irjt, ietnteich iU er|i fette

nen, unb icf) mug befenberö bic ißereitmüfigfeit biefe*

{(eben menfdjenfceiinbUrf)en Spanne* rähtnert/ mit b et

«•
' : '

ec



er oCfe meine SBönfche 311 beliebigen fudjfe. €r gab

fld> n(d)t allein fel)r »ul , mich mit ben in 2tmi

fterbam beftnblicben ®trlehrteft, welche fid> bcfonber«

init €f)t;mie nnb <J>hbPf bcfcbdftlgen , befannt ju ma»

<hen; fonbern ich fanb aud) fef)r halb an Ihm ben

Wahren oufrldjtlgen warmen JminD, wovon nur ber;

jenlgeba« SBolthdtige in »ollem iKaajje berfd;cr»

mehrmal6 in 2}«rlegenhcit gewefen ift, of>ne foldje bet

reitwillige Jjälfe gutmtithiger l'eute feine Jlbfichteit

2(1 erreichen. Sieben feinen praftifcheit .ßtofcbdftert,

bie WirHid) fchon anfe^nlieft finb, ob er ftcf> gleich nur
Wenig 3al)re hier befmbet , ift er aud)nid>t unwirffam.

SMonberi befdtäftiget er (ic(> mit ber l'itteratur, tinb

fud)t fe»iel mbgiid» ble »orjflglld)(Ten ^oHdnbifd'eti

neuen gelehrten ¥>tobnfte in Seutfcblanb befannt ju
machen, wofür er ouf ben gewiflen ©anf teutfdjer

3fetjte unb Stoturforfcher rechnen barf.

i^wt f
*

*
*, \«

*
1

\
^ *

4 „ . ^ • ,

3ftt^errn^rof. »an ßivinbenj fanb ich nicht min;

ift einen fefjr guten blbern SJtonn, bem idy für bie

hefonbere ftreunbfd)aft, womit er mich beehrte, alle

itrfriche h«6« nuf6 rodrmfte 311 banfen. ©iefer grflnb;

lieh gelehrte ^hbftfrt ift mit einem fehr ouigefndjte«

Ph*>ftf<hen Apparat »crfehen. <Jr gie6t gewihnlidt la#

teinifche 2?oiiefu ug-en. 2! He 5)ien finge SJJadimfttag »on

5 61« 6 Uhr aber, h^ft er eine- nieberbeutfebe SJorlei

fitng, woran bie anfehnlichftcn 9)lclnner öee 0tabt, fo

wo^ «!6 Siingllnge, ^h eÜ nehmen/ »mb h‘^
• • '

, .

"
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mit gtifftt 3(ufmetffamfeit if>re 5Bfß6egierBe BefricbU

geit. ^err $>rof. «an Broinben b«nöelt in biefen ©tun;

btn ein einjigeö Capitel au* Ber o6, unB jejt

ift bet Sltagnet Bet ©egcnftanb ber 23or(efungen. 6$

ift eine foltb« öetiefung frcylid> um fo l«btreid>er» ba

eö nidjt an Seit gebriebt eine foitbe einzelne Materie

gftUi JU erfebipfen » Bet auf afaBemien, wo bet ganje

»eitläuftige Umfang *Ber $b>>ftf <« einem falben 3aßi

tc bcenbicet werben muß , freylieb nur einige ©tut»

beugeroibtnet wetben tönnen. ©erSQortragöeS «Oetnt

g>rof. <|t febt beutlicb/ wovon ict) mich fel&ft 511 übet*

zeugen ^eiegenbeit botte , Ba t* Bic Stlaubnifj erbieft

einigen feftben iSorlefungen mit Beymoßncn ju «innen

;

benn obicb gleich febt wenig SticBerteutfd) rerftanB, —
fo war mir Bod) alles fe()t Bcutlid), vai in Bicfcn

©tnnBen «6geb<mbelt würbe.

^crr5>. Jeimann ift eBenfaföcinteutfdjer, unb Riefte

«ct/ febt in flnfebcmHteben&er praftffcf;er 2frjt, Beffett

©tunBen aber, eben feiner häufigen praftifeben föc«

fd> 0 fte wegen , fo abgemeffen finö , Baß e£ febwer b«l*

feine gewiß lehrreiche @efeüfd)«ft einige ©tnnBen jU

genießen. 66 war mir anfänglich etwa« auffaflenB

©cbwicttgfeiten ju ßnöen, feine ^cfanntfcbnft jn ma;

«ben/ «M i<b »bm <n ©efelifcbaft Be$ £errn Sö> (BcäeU*

ntann aufmatten Wollte» «be »tfußt» Baß eini«

ge Unpdßlicbteit Bie Urfacb Biefev ÖJefbinBetung fey.

66 iß witflicb ju bewunbetn» Baß Biefer SÖtann» Bern

feil



feine praf tifcfien ©cfcfjdfte fo «(<?( fat raufien , ftc^

nod) fo ernftlid) mit Der, im ernten SSerftante pf>i(ofof

p^if^en Qtypmie 6cfd)dftiget. <£r arbeitet mcfjrentbeiiS

mfl J?errn von IvofJweycf gemeinfdjaftlid), unb Die

SRcynungen biefer Herren finb and) fo öbereinfrimi

menD, bajj fte fe$r gut miteinanbrr fertig tverbcit törn

um. 06 Diefe Herren giefdj Der 0ta&lianifdjen $j)co*

rie meßr anl)dngcn, unD Da^cr meljr >})()logi|iinner

ftnb, fo laffen ft« bocf> aud) 2avoiftfer’$ ^corie ©erec6<

tigfeit tvteberfn()ren. ©ie gefeit Da&ep ganj i^ren ei»

jenen ©eg , unb Tuchen burefr eigene vielfältige SSerfu;

*6c Der SBafu’ljeft immer ndfjer jufomtnen — 3d>f)at*

te bag Vergnügen einige ©tunben in ©cfeüfdjaft Die«

fer «^errett jujn6ringen , unb freuete midj fe(>r , t»ie

fle einige gegen i&re ‘S&eorie gemad;ten Cinwürfc jn
vert^eibigen fugten.

Aerr von TrofimeycT, belfert efgentfieße« ©cfdjdfec
bie -fcanbtnng ift, 6efd)äftiget ftcf> b(og aug 2ie6i>abe»

4 i u
f'f Sljyniie. (Er Ijat ebenfalls einen cif

jenen au«gefnd)ten pfjyftfdjett ttvparat. SSorjugiidj f<m$
id; 6c - i()m eine vortrejiieße (Eief:riftrmafcf'fne, t»c(d)e

jonj nad^ bec von üÄnrumfc^en eingerid)tet if?, tmb
iä) mug gefielen, baß 06 fte gleicf) nidjt viflig fo

fitoß al« jene ift, icß boeß Ö6er bie ©irfung berfelbett

in QErfloimeh gefegt tvufbe. 2fucß fanb i<6 ijier eine

Luftpumpe, bie 6id je|tba$ Votlfomrtienfte3n|irumenc

biefev 3fr t feyn fo«. ©o wo&l bie <S(eftn|irmafc{)mr,

a(«
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«B o ucft bie Suftpumpc, finb ton einem 6 erüftmtett

engCifd>ctt Mn(t!er fftaftmene «Cutftbectfon *) Den id)

Atieft 6 ei> biefetr Qfteiegenfteit kennen lernte/ verfertiget,

ber fdjon feit jmanjig ^aftren in 2imileröam lebt, unfe

aueft Der Söerfertiger Dervon tOZucumfcftett Marine i[T.

jftert ©. nattXftyit/ ^j6cof berCftedlic/ mar feftr 6e«

fcftiiftigct nad) ©aubius Üeftrc Die (SifentfteUe im QMute
^

[ | B | i m

gtl finben/ wot After er fcftoti vergebene mißlungene

föerfuefte gcmcifftt ju ftaften vergab — e$ mar mir in«

befien boeft etmae atiffaüenb, von iftm münbltcft ju ftö»

rett / Daß an« Dem Ö5runbe Der Simmbet in jjoöanD

nieftt mit SBaffcr gemaftien mürbe/ meil e$ Die ©afj*
T • p n Hl * Vk

tftcile bavon au 6jieße.

Qftci) £etrn 55. <25vüc fman» (ernte idj aueft ftett grö*
‘

'W ^.7*' ^ (

ften hiefigen prattifeften 2(tjt, «frerrn 55. iljicfteü, fennett,

melcfter lieft bureft verfcfticbcne 05reißfcftrifteit bereite

rüftmltcft befonnt gemacht. -

* 3(uf ber Anatomie/ meiefte jeber ftrembe gegen ein

5rin!ge(b an Den 2*ufm<lrter feften fann, faft ieft eine

feftr anfeftttlicfte ©ammiuttg von franfett Änocftert, bi*

$n alter erft fürjlitft vetflorftener 2lrjt 3?. ^ouiua feit

50 Saftren gcfammlet/ «nb Die Der © 23own feftr gut

be*

Cnt^bci-tfort ÖÄa{cfjin* irt titlet eig^nett Cleititti

t£d)iift befd)ttehcn* Defcripdon of -W improved air* pump

and an accounc of fome escperimeiiu tnidc wlth it,
§ wr B *" jM § __ * _ * *.! 41 »Jr '* (Jßi f * « "

by wKich itfi (uperiority above all vrhtt air * pumpt i» dt*

monftrated. Amftefdaio 1787*
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befchrieben unb mit guten 3eidjnungen ^efttudfe htraut

gfc&t, unb wovon, wie tcf> höce, fürgllch bcr britte

Jpeft erfcheinen wirb — Jjerr 33onn fügt aud) bie

merfwürötglien ©tücfe feinet eigenen Sabinett in

Seidmungen bey. , s
? s '^j

©ti «£errn Qßrof. san Swinben [ernte (<h auch eit

nen gefehlten jungen SSftathcmatifer Acren ttienlanb

fennen. Sr war nacf> Utrecht an bie ©teile bet ^errtt

^Jrof. ^ennevts berufen, weil biefer aber nach beenbigt

ten Unruhen feine vorher niebergelegte ©teile wieber

annahm, fo hatte ec bie {(eine Unannehmlichfeit, baß

er einßmeilen wieber gurüeftreten mujie — Jjerglid)

wünfehte ich biefem vortrefflichen
c02anne halb eine an»

-> 1 *
.

bere gute ©teile, bie feinen entfliehen anerfanntett

ÄenntnlflVn angemeffen wdre!

•$err tfingelbronncr, ein h'eflger 6erÄhmter Sfauf«

mann, befchdftigte fich fonft mit QM>anna(ie unb hat

auch mancherlei gute prafttfdje d)t;miiche Äenntwfre.

SOJan flnbet bet; ihm ein anfef>n(iche6 SNncraltcufat

binet unb vorgägfid; manche feltene SKincralien —

•

befonbert freuet« ich mich über eine vortreffliche ©uite

von 2frfenif »Segen, bie er in gröfler SBollfommenheit

beßfct. 2Seil mein 2lufentljalt in 2lmfierbam gu furj

war, unb ^errn Sngelbronnert ^»anblungtgefchdfte

gu ber Seit eben fehr brittgenb waren, fo fonnte ich

aud) feine Q5efel fchaft nicht oft genug genießen, um bie

interejfanten ©töcfe feinet Sabinett öfterer unb alle

gu fchen.

S9?«9 178$, Sfi
' tföat»

r

t

i
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93Jan ijat Qler auch verfdjiebene bürgerliche gelehr*

tt Su’anmunfunfte, wo ein SRitglieb von ber ©cftll»
w % ;m

.

fd) n ft bei; jeber Snfammenfunft eine Siebe ^dlt , unb

von biefen.^efflijcbaften jtnbConcordia unb Felix me-

ritis bie vornehmflen. Sn erfleter werben wilfüfjili*
*

d>e ©rgenftänöe wöchentlich einmal/ in Unterer aber

alle $age ju einer gcwiffe.n ©tutibe , geroiffe feffgcfefjte

Materien, als 3eidjenbinfi, .^anblungöwifFenfcbaff,

Slaturgef<bichte, 91artit(ef)re, SDJuftf unb bgl. abgetan»

beit. Um biefeit ©efeHfcbaftcn mehr einen Anftricf)

von freunbfdjaftlichen 3ufammcnfünften ju geben, fo

iff cs vergönnet habet; eine pfeife *$abacf )u rauchen.

JDer ©of)n beS «£>errn QD. van Santt&en, ein jun»

ger hoffnungsvoller Sftann, h^Ue bie @üte mir bie

©nrichtung ber (jteftgen ©eefcbule, wo junge ©eeleute

erjogen werben, ju {eigen. <£e ftnben fid> hier auf 600

SJnaben bet;fatnmen, bie in allem, was ein guter ®eet

mann braucht, vorzüglich in SRatjjematif unterrichtet

werben. ©atnit i(;nen fünftig einmal baS ©eeleben

nicht ungewohnt fen
, fo werben fte vollkommen fo er»

jogen, als lebten fic auf bet ©re. (Diejenigen/ fo

fefjon einmal eine ©ecreife gemacht hnben, zeichnen

fid) von benUebrigen burch gewiffe 93or{üge aus.

3fufferbem ftnben fifh hi*r noch SJJuf er von man*

chcrlei) wohlth^tigen öffentlichen ?(ufialten. ©ahin ge»
*•

j
#

hört befonberS baS neue Arbeitshaus, bie (SafUjclufei

unb baS SinblingShauS. Ss jtnb je^t in (extern auf

. ( I4°°



1400 ©eelrit von 1 6i< 20 fahren / tm& 600 SUnbet

unter dn 3 al)r, Me noch ber 'DJtuttcrmilch bebtirfen,

flnb hin unb wieber in bet ©tabt verteilt.

SD?tt ‘Pjjarmacfe tfi sjicr nicht viel ju tljutt/ vermögt

lief) flnb bie me^reflen hiefigen 5fpotf>e6cr in bet Ef)V{

nie fcf>c jurücf — fte ^a6en aber auch wenig ©eiet

gcnljett ju arbeiten ; nur einige flnb mit 2lrbeit<Mtt(

fern ( Moratorien } verfemen , bie meljteflen aber milf*

fen il)re pharmacevtifchcn Q>rdparate vorher «ijautfthiive

bereiten: ba^er finbet man auch in allen ©tragen vor

ben 'Jfjflr™/ ©erdthfebaften , wo gefotten, gebraten/

niebergcfcblagen, fnbiimirt unb beffiüirtwirb — f&et)

benen bie ein orbentliche« Moratorium haben, finbet

man auch bie Qbrdparate nach guten cbpmifcben ©runbi

fdfjcn bereitet; befonberl fanb ich bei) ben h<><bteutf

fchen Jfpothefer Äeuter ein feht artig eingerichtete^ Sa*

boratorium unb bie von ihm verfertigten Präparate

eicht unb gut.
(

*

Obgleich bie ^otfdnber ebenfalls feht geheim*

ttifjooll mit ihren d)i;mifchen fabrifen flnb , fo hotte

ich hoch burch befonbre Empfehlung ©eiegenheit einige

bavon ju fehen — ich f«b S* 9&. bie Bereitung be$ ägeni

ben Sublimats , be$ verfugten <3ubltmatö, beS rothett

<nuecffil6erpr«cipit«t0 , be0 3innöbero, bie Xaffmirung

bee «Camphevo unb 25ovapeo, ÜPeßiUation bes Bcheie
’% W + I

betvaffers , wobcpich eine fc^r artige Einrichtung fanb,

bie Vorlagen abjufühleu, grüne Seifenfabrif unb bgf.

* ©i*



SM« große allgemeine ^Numinatfon am ©cburto’ta;

ge bed Irinnen am 8ten cj f«h td> f>icr , unb e$

gereuet mich nicht tiocf) biefcn ©ag «(gewartet ju f>a*

Ben, jumal ba id) nie ©elegen^eit t>atte , fo etwa«

fcpcrlicbed ju fcf)cn. ©feilen ©ie )14> bie großen fangen

brachten vor, bie 2fmßerbam burchfmiien, auf beiden

©eiten fo herrlich erleuchtet, ©ad Jlujfaüenbße bähet?

war , baß wenn man man auf einer ©rücfe ßanb, weh
el)e über Die brachten hingejogen ßnb, man bie <5 v;

leuchtung von allen 0eiten Doppelt fal), weil DadSESaf;

f«t in Den Canälen a(d ein ©piegel wirfte. Jjier er*

tünte ein ^u&elgefchret? , bort eine greubenmußf, unb

unter bcr ©rücfe auf ber wir und befaitben, fdilfdtm

®chüt?ten ober äfEdfjne mit ®iußf unb alfo unter unfern

güßm hin. Cd machte aud> biefed vorzüglich vielen

Cinörucf auf mich, baß man auch an biefem Cagc alle

£iuber aud bem $inblingdf)aufe an Diefergreube Xf>etl

nehmen ließ; benn btefe würben alle, fchwarj gefleibct,

Durd; bie vorzüglichsten ©egenben ber ©tabt geführt.

©ie vielen hundert 2Btnbmüf)len ju ©aarbam von
aller 2lrt, ald Papiermühlen, tTTablmühUn, 6<hncifee*

inüblen, Welmühlen, CobaFmüblen , jrarbemübleti

u. bg(. alle in Bewegung ju fefjen , iß ebenfalls fein

gleichgültige« ©djaufptel. ©aß bie Jjetlänbfr vor^ügi

jüglich h«« fo flütc« Rapier bereiten, mag hauptfäch«

lfd) itt ber forgfältigen ©ortfrung brr Sumpen liegen;

benn man ßttbetin einer einzigen folgen üJlüble 30 hid

40 Qberfoncn bepberlep ©efcblechtd, bie ßch blöd mit

©ortirung ber Sumpen befdjdftigen. — 3U ©aarbam
iß auch bie S£ßfi()le, wo ber Sinnobec gemahlen wirb/

welche« ßt aber fel;r geheim hallen.
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letwoß ti&ee t>ee gernt <&bei&ofprebtgei:ß^ot?Änt»

Sfuguft ©trtrF Veetttetbigungefdjriff, nebjt einigen

«nbern notbigcn iCrläutcningen von Charlotte Jizlifl

3\on ft. von t>ev Txecfe, geh. (EvHfin von tTIcbem.

,i 2Jedm bey jfc. Wifolai, gv. g. 99 ®.

p 0^an fann biefe ttterPtvörbiß« Pcbtift weuigffend in fef«/

nt old ein ©eitenflücf lu ber i?nd)i*td)e von be» berticfy

ttgten C«gli»(lro Aufenthalt in iTlietau u. f. n>. meldet

r: tiefen fdtwni-jen tn«guo entlarvte, anfeben , old in

1 teifelben bie in jebem i^tnne bieftd 'ißorud et>le gtou oen

ter 21ecfe mit eben bem etUucbteren €ifer unb ber mt*
x

tttütbisen ©elblioerlaugitung, §um juveveemal old Beuginn

für bie 'IBabtbeit bfentlicb oufttitt. Wer ftd> neber burc&

tie ungeheure ©icfe noch bureb geteilte onberc nicht nentgec

angebeure QSefcboffenbeiten btd »JBerfed über ÄrfpeoFa#
‘

tf
ac^oUci^ntuö obfcb reden ließ , fid> mit bem @ei(te bei

t J>etrn ßberbofprebigerd ,
unb befen Spanier feine ®egnec

«biufertigen , begannt tu machen , ber nur vermag (ich bie

.©rbf-e ber ®eben!ltd) feiten vortuflellen, über roelcbe lieb bie

»erebrungdtrürbige grau , bie ,ftd> auf nicht! geringere! old

«uf ein paar ailpbabere im ©eichraacfe ietttd «JBerfed gefaßt

machen barf, bimsegtufeben batte. ®it mellen fewebi bie

<6 Set*
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eßeranlaffung old einige? »cn Pent Hauptinhalt Per gegen/

»Artigen Slätter mit Pen Porten Per sßerfafferin felbfl an,

„@. J* H err ®t. hotte nämlich bei) feinem auf;führen.

enthalt in tttierau einen fehr tbätigen Sntheil an geheimen

IBerbinPungen genommen; er warb non hen Stuten
, welche

glaubten groffe ©ebeimniffe mären «on unbeFnnucen Obern,

fcefonPerd <wd Srnnfmefj ju holen, für einen roichttoen

«Kann, Per Pie rechten unbeFannren (Quellen herSebcim/

niffe reifte, gehalten ; er hatte nicht nur niditd getban um

liefe Nennung non ftd) objitwenPeti, fonPern vielmehr wirf/

lieh ©djiiler in Piefen vermepnten geheimen ^Bifenfchaftcn

gehabt. ( @. 7. ) HierjU Farn noch Pof man ftd) fcho:

tu jener Seit ind Obr fagte: 5pr. ©t. feh bep feinem 2luf/

enthalt in granfreid) jur römifd) » Farbolifd)en SJeligion

übergetreten, um PaPurch Pad Vorrecht tu gewinnen, in Per

Sorbonne unP in Pen fatholifchel» Älbflern ju mandjen mich/

tigen maurerifd;en ©chrif'en ju gelangen; nun er aber liefe

in HänPen habe, fep er äufferlicb miePer ;u feiner Kirche

turüefgetreten. Sen @runp ober UngrunP Piefed ©erüchted

wagt Pie SBerf. nicht iu entfeheiPen ; fo viel rneif fte gemif,
JF r

#
u • » j %* * f * * * *

f #
*’ Nr' il

1 * W II A 9* •

fcaf feit 1781. Pief in ÄurlanP unb SieflanP von vielen ge/

glaubt rourbe, unp noch ii}t ungeachtet Per weitläufigen ®ec/

thriPtgungdfchtift noch immer non vielen geglaubt roirb. —
C®. 9*) ®ie§ ©erucht , Per UmflanP, Daf im St. tTtFaife

(für Peffen Sßerfaffer man Hm» ©t. jiemlich allgemein hält)

immer hahin gemiefen mirb, in Pen Fatbolifdjen Boilern
mären Pie rechten groffen ©eheimniffe, unb Pie rechten grotfei

frepmaurer tu finben, — »erfchUPene Punfele ©teilen in H".

©t. Apologie bet ^repmaumey
, welche auch Papin auf/

gelegt mürben, — unb manched anbere (.wovon in her golge

©epfpiele vorfommen) Pnnfle unb unerflärliche in Ped Hm.
OberhofprePigerd betragen ,

— bemogen Pie portrefficbe grau

in ihrer X?ad)riri)r über £*tglioftfo , Per ©eheimniffrä;

merep

I
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tttereg t»e5 $). &. }u erwähnen , jumal ba bi« Auflage bet

gaalioflro über j)rn. @t. iberocn jenem für einen Sibgcfaub*

tcu des böfen Principinms erflärt nurOe, aber dafür aud)

biefert für einen i'ebwarjcn HlagiFcr erflart batte), }«r ooü»

(bündigen Darßellung alle* beffen, m( Gaaltofiro in ber ma«

gtfd>en ©efeßfebaft {uüJRietau oornabm, gel-bite. <?ie glaubte

((? 6.) ein Sföann ber Öffentlich alf ein aufgcFI4rter Sottet/

gelehrter bcFannt war, ingcheim aber von folcben elenbeit

Sünden al<5 großen Scbctmnilftn , unb unbekannte«

Sräften ber üftatut gegen fo »leie angefebene ferne getebet

habe, feg eg ber $Babrbeit unb feiner eigenen €bre fcbuldig,

tiefe imegbeurigen 9tad)ricbten uon ficb auf? einanber tu fe/

Iben, su gefiebert baß er feg betrogen worden, unb non weit»

er feg betrogen tvorben, um feine Schüler fowobl alt* aud)

Andere reditfebaffene teure nor ber unm'iljen und fdmdlictett

®ucbt nacb ©ebeimniffen su warnen. Diefet barte 0ie ge^

bofft, aber wodl niebt, baß er in einer |weg (ungeheure)

ISanoe fiarfen Rechtfertigung alle biefe Radien bemänteln,

und vieles vergeben würbe, was mit dem was er t at

mals insgeheim fpracfy unb tt;at, gar nicht überein«

jliinmt. — c®.?.) „Diejenigen welchen Die geheimen 5ßif»

fenfd'aftcn, bie ber ©r. £>berbofgrebigtr hier mö gebeult

onprieg, unb bag dnfebert welcbed er ßd) baburch in einem

gewiffen Jirfei su erwerben wußte, noch im frifd>cn Stnbou

ßen tft, haben ßd) frbr oerwundert, baß er fo viel tut <?<u

che nicht gehbrigeg in feiner rßcrtbeibttiunagfchrift oorbringt,

gerade diejenigen £>inge aber, in welchem er ingarheim

auf eine fo unetflärltche ®cife thatig gewefen, nid)t be«

rührt, unb wenn er ja etwaä bahitt gehbriaeö nicht »Otbed

geben fann» eö entweder oerraäntelt , ober nur 'ffiorte aber
k

feine Deutlichen Segrtjfe giebt. ©erabe ba , wo. bieieniaen,

welche bie aebeime Rolle fennen, bie er in Königsberg und

bin Cin ttlietau) (pulte am gewifießen einigen gtuffdiluß

d » er war
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ermatteten f bullt et* ftd) in ein ßeftiiTeutlidje©

gerät!) in großen 30”1« und ftbßt (ine Stenge ^efl

unb neuer Schimpfwort« au$, fo baf man e$

finden mbctite, ein Echter Der Religion Oefti, treidle

muth gebiethrt , habe &itfe Schrift atfehtieben. —

hierauf eriählt b« 93« f. bte fficrantafiungen, bie ßr.

®t. ihr unb ihren Sreunben gegeben höbe; ihn als einen

«jeifTcn Ulagier Dem Caglioftro entgegen ju fetten. —
«ftichtö war nad) Der Damaligen Stimmung ihrer Seele na/

|

türticher, «16 baß fte bentölann für einen weiflen tttagier

' hielt , oon Dem Die obenangeführten Dinge befennt teeren«

unD. Der nufferbent Die Operationen mit bem £egen, wel/ I

ehe Caglioflro übte, nidjt etwa für betrug, fonbern für I

fchwarge JTIagie erllärte, unb ju ben ©eißerbefchm&rerR
j

hingeroiefen hatte« Die burch rdttchern auf flerifalifch« i

2(rt ihre Sitatioren iu Stanbe bringen." — 33ei> ben t8e#

fuehen , welche Die Stau ». b. {R. bep ihrem bamaligen Dur/

fle nach übernatürlichen ©eheintniffen « bera 5p. St. machte« 1

. war niehrenthfilä bic SRebe ben Der Straft , in biefer unf<
iBL i 1 m W

m- Umhüllung fdjon gu ber (Ecmeinfchaft mit Sciflcrtt

gu gelangen. ««'Barnte nun etwa biefer in ganj Seurfch/
|

lanb für aufgeklärt gehaltene ©otteagclahtte michbor fclchen

folfchcn 3been ? wie man aufl feiner ißigen gebruften «Recht/

fertigung fcbliefTcn feilte, worin er über bieUIagie fpottet;

worin er borgiebt« er habe Schröpfern von Anfang «i»

verachtet« u. f. w. Suchte er mich auf onbere «EGege (u

bringen ? — ©erabe bae (5egentl;eil. SOiit bider 33ercb/

famfeit« Die jebcdmal meine Hochachtung für bie verborge*

nen Senntnijfe beö Hnt- Oberhoforebiger oermehrte, mach/ \

te er mich burch fo mand;e tErjählttng oon QSegebenheie

ttn, bi« fleh tu unfren feiten jugetragen haben folltcn, noch

begieriger« feltyi ähnliche Dinge ju erfahren." Um bent ©«/
/ bücht'

i



y r j i .. VH 1

(XLV) Jp»

• t> 5 <Jj(ntflTe ft« S). <?f. ;u Jbiilfe jn fonmtcn, wrrben «in paar

M tiefer ®cifiergefd)id)ten Der £Änge nad) angeführt!

I
#/5Tie§ , fahrt bie ©. fort, „ftimmt bodr wohl nicht gan*

„mit bem ©laubenSbefenntniffe überein, aelcfteß Jjr. 3). &.
in feiner SKecbtfertigung ©. ablegt : „(Er glaube bafj

»hie ©«eien ber ©eredjten in ©otteö £anb (inb, baß bie

„©eelen ber Sßerbammten ber Teufel nimmer au$ feinem

• „©ebictbe entlaffen wirb, unb baß TOemanb, ermbge fd)t»at<

„je ober totilie, grüne ober gelbe KRagie baju grbrandjen,

„bie ©ewalt höbe ©filier ju fommanbire::, unb oorbeomar«

6 „fchieren tu taffen. " • *4 ,.
*

4
'

.

> * *

I* *

f aber (@. 27.) l>fe ©erf. (unt> amuß jebett 2efer

II ber nicht etn>a mit $>. 0t. eineö ©inneö ift) oorjuglich in

€r(ta«ne« feßt/ ifiDicß, baß, (tnieauä ber Mechtfertigiutg 0*

i erijeUt), 5)r.©t. ßegen ben SRann, auf beften ©etan#

4 laffung er 1775 an @d) töpfern gefd;rieben habe, in

d 2lb|7d>t biefee (Banners bie ticfite ©etacbmug bejeuge

tl

&
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ff

ff

k
ff

ff

ff

ff

ff

ff
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*

haben will, ©ie ©crf. fann bieß nicht flnö«r$ txrßchctt/
Wr *

«10 baß 5;r. ©t. ißt »ergeben will, gegen ©chröpfer unb

feine Operationen von Anfang au, alfo fdjon 177;, ba

«r an ihn fchrieb, wirflid) bie tieffte t>cvad?tiiug gefühlt

iu haben ’ „Unb hoch war ber £err Oberbofprebiger noch

178f/ unb alfo fech» big flehen 3at?re nachbem er bie be.

rüchtigten feitbent gebrühten Briefe an €d)röpfcrn ge»

fchricben hatte, »on ganj anberet ©eftnnung! (Denn als er

mich in biefem Sabre auf meinem Jtranfenlager befuchte,

febilberte er mir febr ernftlich unb in anbringenben 'SSorten

©djfopfcvn ale einen tTTartn bei* übern«türlid>e tRvaf*

re befefTcrt h«be, unt> Per, tuen» er tiefe gehörig bn
nui;t hörte, viel (Butes tuürbe .haben tuivfen können.

Sa ber ^err Oberbofprebiger gieng gar fo weit mir 6d)rö<

pfere VTadjfolger — fröhlich — brr fein« geheimen

e 3 ©ebrif'

0
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Schriften oecrbt haben fol(t«, als einen fftantt tu nerven,

bei* vielleicht großer «le Schröpfer werben Fönnte ! !

!

©enug um hie 9tufmerff«mfeit unfrer fel'er für biefe

^dirift rege ju mad>en, in welcher eine Dame auf wenigen

Sogen mehr aufflait, alö ber beriihmte Sltcbibcmibcö in

vielen 'iUpbabeten verwirrt hat,

II. flnfi'infcigungvn*

i') V»euce militavifcbce 3°urtta() ift ber Diffe! einen T
periebifden Schrift» vw tveld.tr ßiittn ir$8 ba< et(te i

St&cf au^aeaebtn ivub. I

Tiefei Journal wirb enthalten:

I, WngebrncFte ttacbrichten von ben <De(tevetd)ifdjcni
1

Preufnfchen, Sdchftfchcn unb einigen anbern 3tr» l|

mecu, 1 •*’
fl

»i Sevtiage gut* BriegeeFunjl unb jur ®efd)id)te ber

lejtern ÄHege, • -
«/

: :
T

- fll

Ui, Jtnefnhvlidje nnchtichten ober ynneigen von je?

bent neuen militnrifchm 23ttd)e,

IV. ?inecbotcn unb iuravterjüge von ©eneralen un* I

«nbevn ©ffreieven, - /
’ T 1

* J
._7'K :

S>te unaebrufien ^adirichfett , tvetd>e hier von ben

Oeffereichifchen ; Q)reufifittn unb «nbern Armeen geliefert

werben, finb mei|fen6 auf JHeifen «eiammiet/ unb machen

geroiffermaafen eine militairifche SReifebel'cbreibung «uß.

Die 'Sevfrige enthalten; O ^nfttuctienen, welche »er#

fdn'ebenen «rnteen gegeben , «ber fvnft nicht gebruett fmb.
\

*) 3lbbanblungen über bie Äriegeöfunff, welehe efwaö 9teu;
|

ea enthalten, ober einen ©egenfianb guö einem neuen ©t*

fühttyunfte barfiellen, 3) Relationen von Schlachten, 35«'

> lagt?
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lagerunaett ober antxrn wichtigen Norfallen. €inir jeben

biefet Relationen wirb man einen gjlan töte eine Satte

auf ber btt ©ercegungen ber Struppen / ihre ©tellungen

u. f. m. abgebilbet ffnb, bep fügen, Damit man fi« ohne an/

Dt« ftülfdmittel , n>eld>e manchen fehlen, verliehen fann.

©ie Nachrichten von neuen ©hebern toetben ganj b</

itaillirt Den Inhalt Derfelben ameigen , unb bamit (i; nicht

tu viel Kaum roegnebmen, mit fleinerer ©ebrift, nlö bie

übrigen Slbbanblunaen gebruft. Non audlÄnbifcben ©uebern,

jumal wenn fte febr tbeuer, ober febwer tu erhalten ftnb,

wirb man, von ben wad in ber SlntoenDung von Nußen fepn

Fann, Für je Sludtüge liefern.

©ad erfle ©tücf enthält t

i. €ine Jnfiruction für bie fchlefffdte Infanterie, non bei«

oerfforbenen Ähnige »on üJteugen» oon 1781.
f\ , * » % i , t

©tefe Jnffrucfion betrift bie Uebung ber Infanterie über*

haupt, uhb bie 2lrt ber Jeuer, welcher fte fkb Segen

©aoalerie unb Infanterie bebienen foU.

s. €ine Nachricht oon ben neuen preufüfdjen Infanterie#

©entehren.

3. Einige Nachrichten oon ben Neränberungen welche ben

ben preufiifchen Infanterie # Regimentern unb ben ihrer

ärtiUerie, feit ber Regierung bed ietjigen ifhnigd oorge/
m m % 4 fr •

ft
“

nommen worben.

4. eine genaue Nachricht oon ben jehigen 4 pfünbigen fäch<

ftfehen Regiraenttfflücfcn , welch« man fonfi auch @e#

fchioinb/ 0t.ucfe nennt, neb|i einem fptan oon benfblben

unb ihrer 2afette unb Richtmafchine ; unb ein Reglement

welched bie ©ebienung biefer ©tücFc unb bad Nethalten

berfelben in (Olanoeuoetn unb Slctionen oorfchreibt. CNteU

« leicht wirb wegen SDjangel bed Raumd, bad Reglement

ctft int sten 0iücF gebtucftO

€4 1
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y. hteue lEaeti!

,

welche bec terftorbene regterenbe ©raf

«Ißubflm Pen ©cböimtburg t Lippe / Tortuginicher Selb«

marfcftaU, ben feinen Kruppen eingef&btt batte. SUiS ei«

nem von ihm felbfi gefc&rtebeneti/ nicht gebruftentföemoipe

überfeljr.

Siefen ©t&cF beö 3cutnaW enthält ben etffen Slbfdjnitt

biefet SEactif, nebfl bem baju gebhrtatn *J3lan ; batf

übrige berfelben wirb baö ste ©t&cl liefern.
*

. f V ' #. m* * mß

6. «Helarien pou ber ©dilac&t bep Lawfelb/ nebft einem 5>lan

Pen berfelben/ een einem General ber in btefer Schlacht

gegenwärtig gewefen i(h

?. Stnecboten unb (Earacteri&ge een bem genannten Grafen

PonScbaumburg »Lippe.

8. Sinjeigen een neuen militärifeben SSftcbern.
-* *. ä • 'w • *

3ebeö ©tütf biefeg 3oumal5 wirb etwa io big n
tSogen unb 2 big 3 UJlane enthalten/ unb iß SXtblr. bie

Riffele {u $ SXtblr. gerechnet/ feilen. 9Ber nicht bep beut

empfang eineg ©tücK auötritt/ fubferibirt beb baburd) tu

ben 3 felgenben. auf 7 ©tinf erhält man bad ste fm •

Sie ©ubferibenren , »erben bem sten ©tücf porge«

brucTt / nenn man fie noch poc bem ryten 3unii erhält.

4 ©tücf werben jährlich audgegeben.

QJlan fubferibirt jicb bep bem 5?rn. sjjoflftcretär Zvtu

benfe^ttt »erlitt ,
$rn. Oberpefleommifiar »opbei-g in

•Ceip3tg, 8. 9t- CDbeipoflamteerpebitto« in ^rÄitffurt/

S?r. UJeflpermalter »Jelbbcfg in Uowbein»/ ^)r. 5?auptm.

litt llet* in ©tutgart unb $rn. Lieutenant »renbotf in

Heitbeburg. _ .

'
J { ! \ .

}
K SRL

I t] \ “ * **%, - ^ J * W

%) fOtit bem anfange b. 3. 1788. wirb »in Sonrnat

unterb tm $Eiul

;

me/
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U7on«tKd>c «a«ftc jur 23(forberung frer üCitltttr,

iit Somraiiflon ber ©cbniiötfcben Sucbhanblung berauSgege/

bin. siue 2 Pionate wirb ein StücF oon 5/7 S3ogen er/

Scheinen. Sföan pränumerirt bi* £nbe Sunit auf ben Saht/

garg 9 Slthlr- €• Pi. 1 unb erhält bafür tie Schrift achtfi

teti im JJannoDerii'djen SPofifrep. Ohne Pränumeration tfi

frtr Prei« 3 sxrfrir.

tlngebrufte Original /Sluffäße, tie fiel) auf Kultur

(ntrebelte ©mpfinbung fftr alles tra* gut unb recht i(f,

gute Sitten, trabte 2lufflärung) belieben, unb bei) fergfäl/

tig geprüfter innerer ©üte, angenebnte Unterhaltung gewä&/

pen, foüen in abwechfelnber gorm mit einem Anhänge ge»

liefert werben. ©iefer geßte fängt mit bem gten gtficfe an.

€r giebt theil* Furie Slnjeigeit unb Sentrrfungen über man/

ehe ©egenflänbe, Vorfälle unb Schriften, welche auf .S?ul<
*

tur näbern ©nfluf haben , theil* nimmt man auch gegen

Vergütung, (leine Anfragen an* Publifum, unb unentgelb/

lieh 1 fürje rathgebenbe Stntroerten barauf an, bie aber bep/

te b(o* in* ® einet bet gitteratur , praftifeben «Oloral
, pfp*

(hologie unb Srjiebung gehhren muffen, wie j. 58. welche

Schrift über etne gegebene Materie ber Gerjiehung naduule/

fen fep, ober ob nicht gegen ein cinielne* Unglücf unb bv
fenbere gehler ijülfe in fSorfcfrlag gebracht werben fbnne?

3ehem ©chriftffeHer, bet einen »wecFmäffigen Sluffafs

poflfrep einfenben will , bietet man 6 gftfrlr. , ben goui*b'or

|u j Slrhlr. für ben gtbrueften Sogen: in bem gad, baß

er in ben heften wirflieh erscheinet, gür fleine, bichtert?

fdje , auSerlefene Stiicfe hat man ftch , bi* ein belferet er/

funben fepn wirb , ben SRaaßpab ber Schäftung gewäblef,

fraß 10 bi* so feilen ai* ooller Sogen, unb 6 bi* 8 Sei/

Itf tvie ein halber bnahlt werben folien 1 wenn fte wirflich

S J abge/
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«bgebrucft werten, ©od) fann btdtvetlen ein guter CtnfaU

allein 6 9Ublr. selten, 93et«&lun9 bafur erfolgtbep btmgten

unb 6ten ©tfiffe jtbeö 3öbrö*

Ob e$ öberftuffifl feo , ba« Jpeer bet ©ebriften biefet

2lrt tu »ermelpren, — Ute# i(i eine Stage, wek&e bloö bie

@ute ber 2luSfubrung entfebeiben mu§.

Pränumeration unb fret) iiberfanbte Aufträge nimmt

bie ©ebnubtfebe fpanblung tu allen feiten an, unb tote 93t'

fbrberer biefer Unternehmung werben erfuc&t, bie Pttieige

fiütigft ju oerbreiten. - , ; a . $)!

®er fteb bemfiben will, pränunteranten iu fantmlen,

betbmmt auf io ein, unb auf sj brep freue €remplare,

eher ben pßertb berfelben. Papier unb ©ruef i(t wie in

ber Serliner >3)tonatefcbrift. ,
. tvrWbjß

t j, jrtÄ * \ - v ~ « 1 **
4 *#

©ie 2lbbre(fe tfl: an bie Srpebition ber nonatlidjen

Sjtftt tu ©annooer. sibjugeben in ber ©c&mibtfcbtn 93u$*

lanblung.

Hannover, ben rjten ©ecember 1787.

ft * I . p-J'U

,
©er igntfer Songrefi bat niebt allein ben Offert

teutfeben ©u'c&bfen unb Jjpbfen ,
jonbern and) beo fHuöwar'

ttgen ftarfe ©tnfat*onen erweeft. ©er pabflltcbe 5pcf finbet

fiel) baburd) in eine Page oetfefit , bie für baä aboptirte

©pffem feiner äfurialiffen ron wiebtisen folgen fepn wirb,

Wenn anberS baö fo erwitnfcblicbe Acnjiluim ber teutfeben

spiajion iu ©tanbe fbmntt, wo bie tu t£m» con ben Pier

teutfdjen €rtbifd)bffcn oerabrebeten PunFte in reifere liebet'
| S „ K I

*

legung gebracht , unb bann uon bem gefammten teutfeben

©piöfepat mit ober ebne OPlobififaiion wnterfdprteben werben
,
qL 4

t* 4 ft .
’* 4 * 4 * *1, * *

^1

follen. ?ßicle teurfebe @d>rift|ieller haben eß beäwegen bet

«Dliibe wertb geachtet , für unb wiber bie ©mfer punften ju

febreiben. äperr OvMpmcr , beriualiger Prpfeffor tu 5Borntf,
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|at im ifen SanDe feines 9Dtaga$m$ ein IBerieirfini# bet

«ücbtigffen @d?nften geliefert. Die über Den (Entfer Äon,

$re§ berauSgefommen ftnD. allein noch fehlt ein SPerf, Da$

D«$ 0a’je in ftd) begreift, DaS flatt eineö Äommentar*

über Die €mfer ’äJunfren Dienen finnte, unD felbe nad) ib'

rem ganzen Umfange in ibr gebbrigcS £icbt fefcet* (Ein Keut*

fdjer, Dem teutfd)e *Eii*d?enfi*eil)eit nabe am 5?er$en liegt,

bat ud) entfcblojjen, feinem >8aterlanDe fo ein ®erf tcr#

iulegen. <ES führt Den Kittel
:
pamottfdjc ©ertrage jur

nahem aufflarung unD 9ehei*3iguncj Der Jtrofev punF
teil, b^uogegeben von einem Zeutfcbeu. (Er febnut'

cbelr ftcü Döbeo fernen unwiebtiaen ©icnfl feiner oerelmmgS*

trürDigen Ration Damit iu kiftcQ« <£ein vpian ift folgenDer,

©aS ganjje ®erf trirb aud Dier 33inben beffeben. ©et

evftc 234UD rotrD , nebft einer biftorifeben (Einleitung ton

Der aümabltg jtagenben 9Q?acbt Der $abtfe f unD ihren .(Ein*

griffen in Die metropolitifdien unD bifcbbfilicbcn 3Ucbte, nett

Den Dagegen gemachten ®iDerfeßungen unD ®efcbtoerben Der

teutfehen Ration, unD oen Den Deswegen eingegangenen Äon'

forDaten, ^erfragen, unD 5$erfud)cn ficb Dcc? ÄurtaUflifcbeu

3od)eö ;u eiuleDigen, unD nebft Den abfebriften Der (Emfer

gjunftauon, unD Der Dabin gehörigen ©ofumenten, im erfiea

2lbfd?nitte oon Der fircblicbcn SHegierungSform; im 3roeiten
, - • *

von fcen iDrintat^rtcbton ; un& tut ?titccn von t>en bifd)(jli /

d)en SRed>t?n überhaupt bnnbeltt, J>er jweite »«nö enthalt

3wo 2tbtf)eUungen. Die elfte liefert im l. 9lbf<bnitte Cie

©diilberung Cer teutfehen fftrthe, wie (te »or Seiten war unc

i(i ; im h. cte pähfllithen SXed)te in Cer teutfdjen Stircbe»

wie fte SHeitt Cermalen auäiibt j im m. Cie ersbifcbCflidwn

Ked)te, fo wie fte nod) in Wübung ftnC, 3wcvteQibrhcU

lung. i. Stbfdjnitt oon Cen Cen teutfehen ®etrep»liten redit*

ntafjig iufichenCen Rechten ; 11. oon Cen Cen teutfehen 3M<

fchif»
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frf>tff<n rechtmäßig juffebenben SXecftten; in. »on ben eigentr

lieben Siebten Oer qjabfte in 6er teutfdjen Kirche. St-itret

25ßnt>, .faiferlicbe Siechte in ber teutfeben firebe. 1. 2fb>

fd)nitt. Slegentenrecbte in fircbenfacben überhaupt i ii. Sai#

fcrliJje Siechte in Stäcffi'c&t her teutfeben ftrehe infonberbeif,

unb jrear in Siücfncbt her Säi&bümer unb Slbtebtn i Iil. iit

StüdfRcbt ber Wahlen ber SSifcb&fe unb unmittelbaren Sieb/

ten; iv. in Slücfticbt ber Soncilien ; v. in Siücfjicbt ber

päbft lieben 5)1acht in Seutfcblanb. Vierter 25nnb. Wibes/

leaung ber wichtigen Schriften, welche gegen &ie Emfet

ipunctation berauOgefommen finb.
r "

,

Sßon tiefem Werfe foU nun in ber näcbfien URtcbaelid/

«Steife ber €rfle ®anb erfebeinen. Sa$ Sm>ograpb»fcb< wirb

eben fo au^fallen , wie «n beö $errn *Urofeffbrö £>orfcb'8

(Beiträgen tum ©tubium ber IJJbilofoPbie. Sa lum Sßerta/

ge bicfeS WerfS ein groffer Äofienaufwanb erfebert wirb,

unb SKancber hieran leicht fein Sladibrucferbanbroerf »erfu<

eben wbcbfe
‘

fo ftnbet man für nbtbig t ben UJranumera/

t i on»ir eg einjufcblagen, Sluf biefe Slrt fo(iet jeber 25anb

ijl. i 2 ft. rbein. Ser Eabenprei^ wirb ober z 51. rbein.

feptt. llnterseicbnete 5panb(ung bat bie Sxtuptfommifjlon

barftber übernommen, an welche alfo bie iprÄnumerattomJ/

gelber , für beren (Einnahme nur ein Sermin oon »wen 9)to/

ttaten beftimmt ift, freh eingefenbet werben. Sin eben bie#

felbe wenben ftcf> 3ene, welche eine fotlecte ju übernehmen

bie 0üte habe« wollen, gier ihre SSemübung erhalten fe

ba^ cilfte £remrlar freu. Sie Siamen ber 5?errn ijtränume/

ranten follen bent Werfe oorgebrueft werben
,
unb öuö bie#

fer Sltjkbt bittet man, fclcbe leferlich iu febreiben. Uebi u

genS erfudbt man alle S9ucl;banblungen, 3eitung5 / €n'e6i/

tjenen, unb bi« £>errn öetamJgeber periobifdjer ©cijriften,

h 1 v - biefe
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bicfe <MtiF&nt>tguna befandet tu ntcdjen. granffurt in Der

.Oftetmtfle *788»

•getmannifdje 23nd?hanblung,

( Jfolgenbt apologetifdje lErflärung bee e>rn. 33.

ü. r$ufd)ifct)eJt tvieb, auf bcjf<n tErfudim, oi}nc Thcih

nt^mung an bem ©egenfianbe fflueo Btvetrcs mit

?C^oma0 2lcatf>olicuö fcie* csngerttcft).
HF

25a jj Sthomafi StfatholifuS unb beffen ©chülfen, mit©

tiid)t allein in ber 93trlinifd;cn SDU'iiathf l’cbrift, fpnbern au cf)

in ben mehreiien SournnUn, gelehrten Leitungen, fafr mhcbt

td) lagen, von allen ©eiten heftig, oft auf» ebrenrubrigfle an/

gegriffen , ja baß JCbcmaS SlcatholicuS auch fogar in ber er/

(len gelehrten QaUifdieuBeuungvorigen 3abre<5 mid> mit einem

dTagltoflro vergleichet ( ben fad jebermann vor einen ©etrü/

ger hält, ben felbfl er nie anberS nennt, als öc» SetrtV

ejer Raglioflro , ta5 alle*) i|f nteltfunbig. £aß aber bie

«Berfaffer btt ©tri. SDionatbÄfdmft bepnnhe nie meint

fOertheibigung angenommen) auf micbcrbchlteä «Sitten uad)/

flebtnbt geugnifie nie in bie 33ctl. 5)Jonatb*fcbrift haben ein/

rüden laffen, ja baß fogar naehbem fte bereits von fielen ge/

leien toorben, bennod) Shont. SlcatholicuS gleich barauf itt

bie befagten üKonathSfchrift heteinfehen ließe , baß Fein ein,

jiger buvd> bas Jlnftfalg gerettetwerben wäre, ja gleich

tarauf toieber barinnen fehrieb, bafj mm gottlob bie 3a/

die mit bem ^irfdnfdjenÄuftfaljwajfer fiel) ihrem i£nbe

nähere, inbem mtnmehro jebermann von ber geringen

XUirFfamFeitbeficlbennber3eitgtTvare. — Äübn genug »at

fehoitt- ScatholicuS biefeS tu behaupten, felbfl tu ber Seit,

ba biefe ^eugniife fefcon tvittlich hfentiieh gebrudt unb in

je/

V



(LtV)

jebermannS fpänben waren. 55aß Jhom. ftfatbolieu? fogat

einmal ft\l> über ßerrn. ß. gemter ganj aufferorbentlidt lu/

ffig madtte, baß er nunmehr brep Jpefte&ber bas 5?irfd)ifd>e

fuftfaljirafler fufd>rtebeti , UUD jum grbtfen (Er|iaunrn, auch

ttid)t ettten $all annefubret, wo eS geholfen hätte Sandtet

?efcr,fagte Stbbtn. SicatbcliruS, wirb glauben cd> fpaße/ gleich/

wohl ift eil melw als antu wahr/ unb nun berief er ficb

auf 55. gemlerS gfbrtft fetbf} , unb hoch liebet in ber oo#

fbm angejogenen ©d’rtft *0 ein 'Briefdiett »on einem gewif/

ftn Q3cerenS aus ’lßeftPbalen/ ber bem 55. gemler meltet,

baß er mit bem fpirfcbtfdien i'Uft'galj/ ®c(fer einen fpt)/

bodtonbriften unb einen 'B5 aiTerfiicbtigen, bem febon bas 'iß«f/

fer felbft in ben Slugenliebern gewefen/ obg(ttd) berbe nett

ben gcfdiicfreflert jlerjten aufgegeben , ben einen in fecbS, beit

etnbern in hier 'Ißocbcn gäntiicb betgeßeüt, s) ein $rief

Mp- einem Ungenannten/ ber ben 55. getttlcr bittet, jüb beS

pgirfd)ifcben ^.ufrfaljwaifero , tlnb ber gerechten 0«/
d/e ferner nnjtincbmeit , ittbem er jtd) unb viele Uietu

fd'&u vorzüglich aber feilte ttnb ftitbere Äitt&cr von

her Angina gangrenofa gerettet, ba»i fein eintigeo ber

er bae Cuft > 0<tl$ > UJaflTcr gegeben/ an erwähnter

Äranfbeir geflovbcn, obgleich fa viele anbere vott

bcmfelbett wären bingerafr worben. — ßaß £l)ent.

StcatbolicuS alle biefe 4)artbehlicbfeiten unb noeb mehr a14

leb jeßt nadnagen fann, an mir begangen/ baS eben, fage id>/

ttiffen febr wenige SKenfcfcen, unb noch weit wenigere, baff

eben in bem Üaufe meiner befiett ’Srrlinifd en .ftureu idj auf

eine ibloße Älage DeS ß. ßppeiibeimer , ebgleid) ber erfie
* J \

fSericbt con ßrn. ©eneneral S >tr. iheben, unb ber oont

SSegim. Selbfcber ©eneffe febon ans Ober^Soiiegtum eingt/

gangen war, bennodi oon biefem Solitgio, ohne bafi ich nur

(m ?01inbe|ien wegen biefer iflage war ^befragt worben , ob

fte wahr ober nid;t wahr 5 heg S>!falu*eb« gtrafe bebrobt

würbe/
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würbe, Feinem meiner Jfraufen, felbfi benen/ bie ich mit bef,

fen ©rlaubniß in ber Äur |>atte , ferner 2lrjenen ;u neben,

©elbfi bem fterrn Lieutenant een »Oppen, bem erftenorn bem

- Artillerie Gorpd in ^Berlin nicht, obgleich er ein balb 3abt

»orber ebe er meine Anenen brauchte, nicht nudgienge lebt

«ber febon 'Ißacben tbut j Otefed alle# febrieb Sbeben felbfi

•n badöber/Soliegium «SRebieum, unb baß er ibm nicht bat*

te helfen Fbnnen. Snbeffen wiffen boeb alled biefcd wenig/

flend einige SDtenfcben, abet badwad mir ber ©eneral , ®>t/

rurgud ibeben , ber alte reblicbe Xeutfcbe (fo febeint er becf>

jebem) felbfi narbet getbön bat, bad weiß, bie £aupt*

facbe wentgflend, nur ©ett allein, ©r f«t> «Siebter jroifcbeii

und beoben. €r firafe Den grcoler, fep er t>on und bep/
^ * •

ben »er er trolle, bart, in meiner fo gut wie in feiner
4 i . — i T i

halb heran nabenbett ©terbeflunbe, wo ber gier oott utu

feren Augen weg füllt , wo alle groß «uSfebenbe «plane , aU
ler (Schimmer unb glitterfraat oerfebwinbet, unb wir oft

J) »
P '

bie «Seit tum erfien mable oor bad unfeben , mad ßfe wirf/

lieb id. 3ebocb oon allen Kabalen unb 3ntrigen ju reben,

wie alle oiei ißartbepen, obgleich eine mit ber aitbern garnid)t

paffenb in ihrem ©bdeme , beßänbtg gegen einanber arbeitenb

bennoch aus eignem fjutereffe wiber mich agirten, baren jent

noch weitiäuftiger tu reben, baju ift nod; nidjt Seit unb
hier nicht Staunt. «Bor ber $anb will ich hier nur nachde«

hcnbcSeugntffe bruefen laffen, »on benen ich in Berlin fünf

nral ©tuefe habe hffentiieh gratis audtheilen laffen. 31 lle

hier laut ben Seugntffen gefunb geworbene fielen gjerfoneit

haben jufammen eingenommen, i. ijjfunb ij £oth 306 ©ran.

2Bäre nun meine SErjeneo ©lauber/ober Q9itterfalt unb Urin,

wie £bom. sjieatholicud fölfchlich überall audpofaunet hat,

wie batte jte biefe großen Suren tbun fihnen? unb fhnnten

bad biefe befannten ©alte bemirfen, woju oord i) brauchen

«d bie Hiertte nicht weht ? aber ootd a) wieeiel mfunbe

hätten

'S



I U U |
LI 1

\

4*

\

SSt, (LVI)

fedttett aldbetin biefe ffeben Äranfe cetfcMucEett

ei befnnnt tf} , baß man tauen Uten Sag a

ftenö unb alfe m 16 Sagen fcßon i

men muß 1

€nMicß maefi« «ueß ßiemit bem SJuMico befannt

baß biefed £uftf«U in «pulvern tu 34 2)ofe« i 2 2bf.

unb ein ®ebrauct>bucß i 3 ©r. in ©clbe, tu £cit>iig in bee

Äonratifdjen^arbluiifl, (teer fein Selb reftfreo eimentet) tu
’W *

* •

haben iß, btt) meinem öbercommiffirnair S)r. ©eorg Sriebr.

freubenbeim. '83er aber an mich felbß poftfret) so 2b

L

im ©elbe einfentet, ber beFommt »er sj £&l. in ©olbe 2lw

tenet), nebft einem ©ebraueß* ©ucß.

4b €m
« * f ul « I

potabam
hen i5ten «Uf fieop. 25. e. ^icfdjttu

1788.

S)v. Q5aton von f;frfcßen »önfcßfe, auch noch bi« feie

nem £uftf«l5it>«fiTer een bem #rn. ©enetalcßirutguö Che,

t>en, S)xn. JfJegimentö, gtlbfcßerer Soneflc u. «. im 3aß(
M7S6 unb 87. ertbeilte febr uortßeilßafte C fefcon befonbetd

gebruFtejSeutiuific ßier triebet abgebruft tu feien : ti muß

aber, weil wir ben Kaum batu unmbalicß erübrigen Finnen,,

fcßlecßterbing$ verbeten »erben.

.

i"'
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Sorffc^ung unö <8«{tyfop

.

i % > %

fces SHacOfraga

jue ©efchichte dc$ Slbcpttn,

olauS $lamef.

e^'a« Stefuttat meiner , (in bem «orgehenben 0tflcfe

de« 'S. 3D?.) über Den angeblichen ÜDepten nitolau®
\j

rflamtl angejieüten ©etradmmgen ifi alfo: tag «r viel;

leidjt, wie fo vielt andere fdjaaie Süpfe feiner 3eit,

ein £iebf)nber der 2Udn>mie geroefen, und utfäCIigcr

SSeife jum ©efi(j eine« mit a{ bnmifttfdjen Jjierogliji

i j>f)en und eben fo giheintnigoollen QErfldrungcn derfcf«

den angefüllten ffiianufcrtpt«, da« irgend einen j&bi»

ftftcn &abbali|ten «um Urheber haben mochte, gehont«

wen fei) — dag er ftd» diefe« unoeritdnoltdien ©ui
* • -

* ' '

f

die« bebten t habe, um die üRetjnung, al« ha&* er fein

anfehnlidje« ©ermJgen durd) (Sutbecfung de« Phtiofo# -

l>i)i)d)tn «^tetno erlangt, —• von (ich *u ermeefen, und

durch biefe Si|t dem ©erdachte baß et durch unrichtige

• S.S9J. 3“». *788’ ©«9«

v
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Söcge .ju feinem $Keid)t&um gefORimen fei; , unb bei»

weiteren Sßacbfragen 'unb Untcrfuebungen bie bal)tr

hdtten entfielen fönnen, vorjubcugen — baß bie mal}*

re S&uefle feine« 23crmigen« vermutlich in feinen ge»

Reimen Connejcionen mit Suben, unb in irgend einem

glftcflid>e» 3ufaße, ben er fiel) / vielleicht mit einer

pvobcibeln ttleynnng, nicht unred)t b ü ran jtt thun,

r»ie(leid)t aud> mittclff einer ftd> felbft erteilten ©ifpeii»

fation von ben ©efefcen ber ffricten ®ered)tigfeit unb

Cf)tlid>feit, ju flinke gemacht, i« fuchen, unb atfo

feine ganje umffänblicbe £tiäf)l l,l19 — Durch was für

eine wunderbare gügung @otte« unb bes ^cü. @anft

2(.igo von (Eowpoffeß er unverhofft jum ^öefi^e bea tu»

benebelten 0teino gelangt fei;, — trofc ihrer ongerübm«

ten Einfalt, für ein bloße«, «bfichtlich von ihm er.*

dichtete« Ü0?ährd;en ju halten fei;.

*• • 11 I *
,

*“/ 4 JW m Ä p./ , f. ,
« , ’f

^ 7 I -tPE a i ^ f w * v >4_. p § k
„ * ^

(Die ®rönbe, womit man ber (Ehrlicbfeit be« gu<
4 L. # fa

1
‘

-»> Jfc * 1 *

ten §(amet« h^ i« *^*ölfc fommen wollen , fcheinen

Wir von feiner QErheblichfeit ju fepn. 6r erjdh ft oli

fe« mit einer fo trenherjigen (Einfalt, fagt man. ®ie«

war überhaupt ber $on feiner 3«it, unb ein guter

$h<<( Davon liegt in ber damaligen €5pracf)c. 2>ic

nhenteuerlichften UBunbergefchichten , 3lmmennidhv<&*»

unb SUttermdhrchett, ü6erfch(eid)en ln biefev Bpiache?

burch btefen Ion, unfere ©utherjigfeit ; unb Idßt nicht
(

fchon ber alte SSater Jpomcr feinen UlOfft« Den gafft

freuen ^h^nii»rn «ber ^ajarfen (wenn 'man lieber will)



frftte Säffriaonett t unb (Egflopengefcbicbfen, feine SDlähr»

d>en von Oer fdifinen ©ree, von Den ©ircnen, vott

Den ©onnenrinbern, bie im Äeffel unb am örarfpiefje

wieber lebenbig werben, u. f. ro. mit einer e6en fo eim

faltigen O'üiene, in eben bem treuf)erjigen 'Jon eine$ arg»

(ofen Tlugen jeugen, bem man feine üftgejutraut/

len? Sbun bte« nicht, von ^omer an, ade ©idjter bie

ihre Äitnft verliehen? $famel war jroar fein poef
, (wie»

wohl man ihn in mehrern 3S8rterbfld ern ata einen be»

rühmten ‘Poeten Ph»l<>fbPhu$ unb SDlathematicutf

feiner Seit aufgeführt finbet) aber warum foflte er

ba«, waä bie (Dichter, um un$ au unferm S8ergiiü«m

j>t täu|d)en, tfyun, nicht haben timn finiten , um (ich

felbit au nähen ober vor ©djaben ju bewahren?

SJlit eben fo weniger SBirfung, bdud>t mich, hot

man ben tjifiortfcben ©eweio bee fienglet bti .ft eonoy,

bap §lamel nicht von ber Vertreibung ber 3 üben auf

^ranfreich profitirt hoben fSnne, geitenb au machen

cefucbt; benn biefer hebt bie SRftglichfeit nicht auf,

bah plantet nicht auf irgenb eine andere 2irt Mittel

gtfunben f>«ben ffinne, jübifche 3letchthümer heimlich

an jtd) au bringen; unb ich glaube bte tticgitcbfeit.

Wie bie« beg bem 2tafflant> ber Parifer im 3ahrc

Äf » 1393

*) t>i# Mr mit Gteftm bffhtm, gthm

6en ver mac^Ud) fein 9tcd)t an (emd^en Darauf ; Da§ Daff
# •* f % \ * . #

• '

,
*, tI tt

un^rf)dnD(i4>e a!d)Qimfltfd)e XractÄtlfin Sommaire philofo-

phiquc genannt tintit Jlatmif ^a^rnin gtDt^

in tUnDin Siiunm gef<5tw&«n ift. I

'
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1393 6<c gall fehlt fonntc , hinlänglich gesagt jo h ö j

ben.

©efejt aber auch eS fJnbe fich Ü6er lang ober für*

(in hifiorifcher SeweiS, bafi glamd fc&on im % 1380

ober nod; früher jurn (Befth feineß ge:)efmnifSvolfen

9\eid)tf)ume getommen wäre, fo mürbe fein OTüf>t(^cn

baburd) uicbt um ein Jjaar glaubwürdiger werben.

(Ehe man ßd) für genStbigt beiten fann , if)m ju giatw

ben bap et bureb ben Btein ber Weifen reich tt?ori

ben fei)/ müßte erß bemiefen fei;n , öafj von aßen am

bern möglichen SSegen , mie er cS werben fonnte,

{einer roirflicb habe patt ftnben fönnerr. Um nur nod)

efucS einzigen ju ermähnen: SBdre ei nicht mbglldj

baß ec einen 0d)ah in feinem <$aufe gefunben hätte/

her feit Sönig ^>f)itipp < ,!lugu|t$ Seiten in feinem Seit

(er «ergraben fei; n fontUe? Sonnte bfefeS JpauS bamnltf

nicht von reichen 3uben bewohnt worben fepti? Sonn«

teu (Te nicht, ba fie j\u einet eilfertigen gludjt genfi«

thigt waren, ben größten ^hfü iht£ * haaren Selbes

ttnb Silbers in ber (Eile vergraben hoben , unb in bet

golge burch taufenbcriei; 3ufü(Ie in ihrer Jpofnung,

tiefen Schah in irgenb einem gängigen 2lugenblif wie«

ber ju erheben, betrogen worben fepn? — 3d) fehe

in allem biefem nichts unmöglidjeS. 3fber, bliebe jui

legt auch nichts anbetee übrig , a(S ben frommen unb

toohlthütigen glamei noch vierhunbert 3ohre nach feie

nem fetigen ^ibfeheiben ber heimlichen Srmorbung in

genb eines reichen Hebräers, ober eine* leben anbern

mißt



miglicßettSJerbrecßenS woburtfj man teid) Wethen farm,

gu befcfjulbigen : fo würbe <d> mid> / of)ne Öebenfen

tmb meiner ÜRcnfchenliebe UH&cfcbabet, weit ef)er ba^u

entfliegen, aii mir fo ein 3ft<U>rd)en weiß machen *u

fflffen / wie bn$ gfamelfifcbe ifr. (Ein üKenfdj fann

ein Betrüger/ ein Jpeudjler, ein unfetigeS 9)ifttelbing

ton ©evotion, ©ei$ unb SBollujt, ein 0ieb ober ein

üERcucfcdmbrber feim; bauen bat man unldug6are©ei)J

fpiele o^ne Bafyl * aßet baß ein SDicnfcf) mit Jjuifc etne$

fj>üh>erd)cn$ ober einer ^inftur Cluccfftl&er in ©über/
* r

tmb ©über in ®ofb oerwanbeit habe, baoon f)at man

fein einzige# unleugbare« Jöcyfpicl, unb c£ fann alfo

für Ceute, bie nad; beit ®efe$en ber Vernunft urti)eti

len, gar feine §ragefet;n, ob einer/ ber ßd> für einen

3fbepten auögtebt, ein ©etrüger fet) ober nidjt?

93cn btefec ©eite mächte alfo wohl bem guten 01it

folaui glamel — welchen ©oft neblt feiner lieben

Derfcfywierjtncn grau ^enteile felig I)aben wolle! —
nicht ju helfen feyn. 316er wa$ feilen wir ju bem neuen

unb wunberbaren Beugen fngen , ben ber berühmte

SBaubctcr paul £uFaß, brei^unbert Saläre nad) $lai

me($ allgemein geglaubten be, mitten in 9?afoliett

aufftehen, unb bie 2Baf>r^ctt bei Jlamellifcben

djenS nid) t nur in allen feinen J^auptllücfen bejiduigen,

fonbern fogar nod)burch Bnfa^C/ bie ba$ SBunberbare

befleißen auf bie häch(Te ©pifce bei Unglaublichen freii

Ben, oern:e f)ren unb verfd)Snern lüßt? ©ie ©ac^c t|l

in ber fe^t fonbetbar!

Äf | Ober



Ober foffte eS nicht feftfam genug fet>ti, baß ein get

(rfyrtcr flrjt, ben ßubroi« XIV. in 6er üctante reifen

f<tet um afte «Diönun unb SRanuferipte auftufutben.

auf fdner Renten Steif», ben 9ttn 3 ufiu« 1705.

2)urnue £affbt bet) »rufia , in einem Äieff neben

einet Keinen SDtofdiee, einen l'erwifd) au$ brm fianfe

bet Uebefifhtn Samen finben muß, bee, of)ne jemals

in $ranfrvid> gemefen au fepn, non bet ganzen 2Bun»

bcrgefchidjte eine« fdon im 3aljt 14 » 3 »erftorbenen

9>arififd>en GArger#, fo out (unb nod) bejfcr, wie

wir fe&en werben,) unterrichtet i(i, a!$ ee ein fitebbat

6er bet abenteuet lieben unb fabelhaften Sicher ber 2iti

tetatut mitten in ‘Parte fepn fann?

91ad) unfern gewöhnlichen Gegriffen ton ben *JArt

fifeben Gerwifdmt . bie wir un< al# bet europ<Sifd)tn

©pradien wenig funbigeunb mit unfrer ©efduebte unb

Stireratur ganj unbekannte 2eute torjuflellen pftegen,

muß und biefe Gegebenheit ganj ung(au6lid) fcbeüien.

2iber ba$ i(i nod) niefct«! Ger llebecfifdje Gerittich »fl

auf bie ftmpelfle unb natflvlid'fte SBeife ton ber SB.lt

}u feinen ÄenntnifjVn ton ber unb ©jtfdMtfttt
, - j

1 *

bc$ alten 3>art|tfd)en 3(bepten gejommen — benn fuvj

unb gut, er f)at fie aue feinem eigenen ttitutbc; er

fennt Jameln unO ^rau Qiernellen t»cn perfoit, (te

leben nod), (te befinden fidi tritJlidi in Offtnbicn,

mel tfl einer fdner vertrauteften unb e^ fiub

fauin brn) fertßem er if)ti itun Ifitcmufll %v

•
» fpte,'



fprochen fyat „— 9?och mehr! — " Slamef, aU tit

nev von ben au^erwdhlten Weifen, tue bed bteijntal

grofen ge&enebcpten <Seheintniffe$ bei pf)Uofbpbifd)en

©tefneö tl^cü^nfug gemalt worben jflnb/ 6c|ijt in ihm

aud> bie 6etflhmte,3ugenb<)riefle (Fontaine dejauven*

ce) ober ba* Mittel fein CeOen in einer 2ltt fortbÄuerm

ber 3ngcnb Caufertb 3at>vc lang ju erhalten ; er ifl } eft?,

ba ich ötcicä fehretbe, noch nicht v6Uig fünfhundert

Sahr alt; unb, ba Me SBetfcn feines gleichen nad)

unb nad) auf ben ganzen CErbboben betumKmmen, *< ib

von 3«it ju 3 cit Sufamtnetifftnfte halb an btefetn batb

an jenem Orte mit einanber abreben : fo fef)e ich
• *,

nicht , marum ©ruffa fyttin vor Sßeimar ctwa$

vorauf f}*den fo^te? unb warum nid) t mir fetbfi noch

fca$ ©ergnflgetj auf6ehaften fern Knute, ben irei;

fen Slawe! unb feine biferete Stau pemetfe perfinlitfj

fennen *u lernen, unb babureb von meinem ungl&tfii*

$cn Unglauben an bic ^etii^e Äa66ala, ben ©tetn bev

SBeifcn, ben ©tegeiring ©alomonS, unb attc2Su 3en & ;

quellen, SUcbeenfefTei, Sortunaru$l)ütcf)en unb öbe#

tonehörner/ von ber SEBuricl au$ geheilt $u werben.
*

Snbcfien, unb b\i biefer glflcflicfe $ag anßtechen

wirb, t|t ei f<hr natürlich, baß man ficb eine \o

wunberbare ©nd,>e , wie bie QErsahlung be? lUbifdjen

3berwifcf> im jwS’ften Kapitel bei erftcti ‘ibeilö von

Paul £ucao ^wepter Steife, auf irgenb eine begreipti
*

d)< 31tt ju ftttären fudjt. .

•

*

#



15!« «rite SBfrmutFmnfl , Mc rinem Srf<r , örtn fcie

3?«nunft nun einmal in O^n Äopf oefe^t (>at# baf; aU
*

Ite Wunberbaie in 5er lüelt vtatürlfch äugcbe, einfafi

len muß, ifl: ob J?txt Paul Ctieao (fibrigene aOen feU

um €f)rm unbefcbabet) biefe ganse ®«-fcfc<d?tr nicht tu

um bloß mm ©paß, unb tim Den 3i)l*nfd>enim(tant>

feiner ücfer auf tu Probe jn JVfccn, erfunden f)abe?

®a&r tft$/ Paul ?uea$ paffirt fonfl (wie 5er Uni

genannte *u bemerfen nicht untertaffen f)öf) — tre$

Dem gerechten 93orurtf)ctl, welche* alle (Eruier, Die

au* fernen fianbm fommen, gegen (ich haben, — ffle

einen 5er e^rltcbffen unb glanbroflr&igften Steife befehrefi

6er* ?tber freilich fflnnte eine fo ungtaub/lebe Srrjäft*

Juna, mir b efc, lie (Ebrltchfett eineö ^etlicren nerbad)#

tia machen ! ©tc daubtvürfetgfeit eine* 3)tanne* enti

jleftt ja eben Daher, Wenn er, Wenfgften* af* 2(ugcn}em

ge, lauter glaubliche ©tilge er$ä()lt.

3ch mfichte nicht auf mich nehmen *u bef)<jupten.

Daß 'Paul fiucaö von Der fafl allgemeinen ©cbroachheit
* m

gereffter fieute, Da* gefe[)ene ju vergrößern unb gern

euerer e 5 erzählen, immer fo gang frei) gei

blieben feg. Um nur ein paar Proben angufübren,

Wer wirb nicht Dte€rgählung von Der ungeheuren üKctu

ge von Ppramiben übertrieben flnben, 5ie er gu Jur*

cup t tfß'ant in 5em itaramanifchrn ©tjlrict Kaifcvie

gefunben j^u h flben verßd^ert? 3 föe btefer Ppramiben

Cfagt et) ifl auö einem ganjen geffen genauen un5 in#

mcnDij



tvenbig fo baß ffe einefchine $har aumSin

gonge, eine fchütte kreppe, unb verfcbiebfne ©eniäi

eher Abereinanber hat; bie burch große ftenßcr erleucht

(et merben. 2)iefe fonberbaren ©ebäubc ßnb in bi«

fer ©egenb, jn bepben ©eiten ber 5>erge jmifcbw

Welchen ber 3rawf C2ktö)ßteßt> einige ^Steilen vontfab*

Scßafche, in un$il)tid)fr üOfenge $u fefjen. SStcle

fchienen unfertn SBanbem nod) gar nicht au<ge[)fihlt,

viele ftroar angefangen aber unvoflenbet. Sr verßeherf,

<g mären ihrer nur auf ber ©eite bes ©cbürgeü, Mir cf)

Welche feine Sararoane gezogen, über jroanvg Caufenb,

unb man t)mte ihm gefagt, baß auf ber an ö evtl

©eite, unb in ber ©egenbvoti 3urfup* Cafabao, noch

tuen mehrere $u feljen mären* Saun etwas unglaub#
/r iy / *

I

' * •

OchereS fepn att eine fo ungeheure ?0?engc au ovbent#

fteben 5fiol)nungen ausgelaufner 9>pramföcn, ( bftr

hoch wahrlich nicht wie 'Ptlje auö ber Srbe f>a&rrt get

tvaebfen fcpn finnen), von benen meber in irgenb ei;

Hem alten 3futor noch in einem anbern Stcifcbcriht

hie gcringße ©pur ju ßnfccn ifl? <£$ mfichtc ^inac&en^

Wenn er ffe in ber großen ©urifdjen SBfljtc entbeeft

hätte: aber in einem fo bekannten Sanbe, wie baö alte

Sappabojten! ®letcl)mof)l, ba <P«ul 2uca$ ße mit cig#

tteu 2lugen gefe!)cn $u h^hen verßdtert, fo mAffen ße

ba fepn; nur von ber ttnjabf, bie ßd) nach feiner 2hl#

gäbe über 50000 befauffen mußte , bürfte hoch mohl

eine 3lnlle tvenfgßeni abge^en? Sflnftaufenb foldje

£yranuöaltfd;e Scl|enf)dufrr machen noch immer eine

*' -• Sf 5 anfehm
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«nfebniid^e tOtcttcje aw$; unb 6ctj ber eilfertigen tmb

ÄufRtfl flüdjtigen 2fr« , wie er fte fal> (6« bie Äamwa:

nc il)m jugefatlcn nid>t (WIf>alten unb iljm iticftt einmal

von il)r $u entfernen ertau6en wollte) IjÄtte er b*d>

in bie 3ted)nung feiner auqen einige« SDiißtrauen fe&ett

foiiett. €beit fo juver(M>t(it$ fagt er tm I2ten Sap.

bcs 2 ten ‘Jfyeileö von ben Sbrocn, beten e« eine gro*

§ t tOlenge in einen» gewiiTen ®albe jwifd>en ntomett*

unb tCnni» gebe: bic Sinwofjner be« Sonbe« etrjdglreit

von bteien fiimen ©efdMditen , bie ganj fabelhaft unb

unalou6(icf) fddenen; obcrfcie6 fev gewiß, baß bie2Beü

Der biefer ©egenben bie ©abe i)dttcn, biefeWwen burt&

Mcße« ®d)tmpfen (en leur difant des injures) in bie

glud)t ftu jagen. Sftod) an einem anbetn Orte fagt et

un« mit ber treufjer^tgtten v'ttne von bet SBclt: ein

.

(armenifdiet) Börger von 3«wf (3lic4a) tK»be t&m

etwa« fef>r mifferoibemUdjeö erjAfjlt, ba« jüfoaufbem

®ee (el)ema!6 ^Iffanios genannt) an welchem biefe®tabt

liegt/ A'ir Seit bet er|tcn 9fticdtfd)en Äirdjenverfamlung

jugetragen t)n6e. Unter ber großen 3lnjafyl von 9M»

fd'iffe" / bie ju berfelben au« allen €nben bet d)ti|M

eben Sßelt jurammen famen , $efa ’ ^ fid) aud) ein

Firmen iftfeet , ber ßbetauö arm, jonft aber entfett

tugenbhafter unb Zeitiger ^Rann war, unb fogar int

9l«fe jlartb , baß er SBunbec t^ue. ©er grißerc ^eil

ber übrigen ^eiligen SSdter bc«<Soneilium« wate« jw«

feine Seute. bie (tdi be«S3unbert$un* nnmaßten; bafßr

madjtett ße hingegen eintu bewert» ^lufjug als ii)t 3fr»

* menif



menifcber €onfrot»r, waren aber bodj fdjledjtbenfenb

genug, tf>m bfe ®'inbcrga6e, bie er vor ihnen vor«

auS^otte, ju mißgönnen/ uub ifjn bei) allen QHe*

gcnf)eiten mit feiner Tfrmutlj unb mit feinen ®irafctn

«ufjujieben. 25er gute SBifchoff war bei) aBer feiner

Srimmigfrit unb SVmutl) hoch gegen biefe @p6rte«

lenen ntdit gleichgültig ; unb ba e« bie fyodnnlrbiaffen

Herren gar jtu arg machten, gieng ihm enbiid) bie ©e«

bulb au« , unb er befehle)} bei» (ich felbfi, fte auf eine

2frt gu proffituiren , baß fie if)n fönftig wohl ungrnrft

(affen follten. Unb wo« that nun ber heilige «Wann?

€tne« ?oge«, ba ber größte $()eil ber ©ifdidffe am
Ufer be« <£ee« beofainmen waren, nahm er einen pflüg,

fe&te i^n auf« SBaflVr, fpannte ein paar ödifen bavor,

Unb fuhr bamit vor ihrer aller 2fugen gati$ gcl iffni.

Wie ein 55auer ber fein Selb pflögt, über ben©ce hin

unb her.
v3lan fann fich voiflcflen, ob bie Jpnrcti

(fonftatre« große ?iugen machten. 37un, hochwörbi«

ge Herren tfagte er ju ihnen , ba er feinen 'Pflug wie«

ber an« Cntib geföh« hart«) »*h hn<>* gepflügt, geht

ihr trnn h<n unb füet, inbeß id) hier ein wenig aue«

ruhe. — ©a« mußten bie Herren nun wohl 6ie<»
*

ben (afTeti ! 3(bcr ba$ SBunbet bc$ heifigen SMfdicffa

brachte boef) bie gute $rud)t, baf? ftcb fdi4mr«n eit

nee folgen SDJannc* gefpottet *u fyaben, H)\\ um Sen
Setzung baten, unb fljm von @funb an mir größter

St)rerbietuna begegneten. *— Unb fo eine Jpiftorte er^

jäljlt QOaut £ucaö of)uc nur ben Sßunb ju ver$icf)ent



C£c fugt jroar nie&tr bng er (te fflr wahr ^att«, #6«

er finbet fle bod> aud> nur fehr au

man fleht ei ihm orbenflich an, bag er fie rcc^t gerne

glauben robbte, wenn er et nur trgenb möglich ju mal

cfjcn wögte. > !
!l^. I t

3nbfffen beweifet bod) ba$ affei nidjtS gegen feint

eE^rlif^feif. Sa$ fdjlimmfte, mn« fieft barouß feiger«

liege/ weire: bag Q>aul 2ucn« ein SRann war, ber a(»

Unfall« noch roofjl betrogen werben fonnte, aber nid)t

tag er eineJ SBorfa^e« feine Sefcr ju 6etrftgen

war. Unb warum f>eitte er ihnen einen folcben tBarcn

auf6inben wollen? Sfi?aö fonnte er für einen Sorbett

batwn h«ben? — SErgcn Slicfeö wenigen* fe'gt fich'

feiner abfeijen. Sag er aber aue bloger ©chalffietf,

blog um Me Seicfj (gläubigen jum begen ju haben, fo

etwatf erfonnen unb auf eine fo ernti^afre 2frc rorget

(raren fjaben^offte, if)m bie$ jn jutranen, baju ftm

ben wir und oud) nid>t buvd) ben minbefien 3ug in al»

Ce« feinen ©c&riften berechtigt.

SBir fef)tn undalfogenfithigt, gatt feiner best Uebe»

tfifdjcn S>envtf<hrn in eine etwndfcl)ärfere Itnterfudjnng

ju nehmen. Sog QX £ucnd jufälfiger Seife ju Sruffa

mit ihm befatmt würbe, unbolleö bat aus feinem 5J?um

bc hbrte, road er und old ©bvenjeuge berichtet, hat (wie

Wir Utfac'je hüben ju glauben ) feine Stic&sigfeit: ber

Sögner, ber Setnügcr ig a(fo ber Scrwifch. — 2I6er

wer wer btefer Sertcifch ? Sie fam er ju feiner Äcntt

.
' nig
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niß «ott glameln? Uttö wo« fftr fcewegtmgögtAnbe

fonnte ft too!)l haben« bem e!)rlidjen <£aul ein fo uni

finnige« 9K<5()rd)en mit folget ©reifiigfett al« Oie gei

Wiflelte Sache von btt 2Belt aui()4ngen ju wollen?

2)er Us6ecfifche ©ermifch mar/ nad) allem wa« uni

fer SBanberer von ihm berichtet, «in $>er»ffch/ wie c«

Wenige in bet 2Belt giel't. 2(ud) fein üeuflfeclic^ee, fagt
Bi*--

** m

£uca$, rom: in btt Ct>at mjflfcroifccntlicfy ; öodj mrfbet er
H

uni nic&t- worinn bte$ auflerorbentlic&c 6ejtanben&ftOf.
•

i w -^4 * »
j

t t « »

Cr fcfjien nicht Aber breiig Sahrealtju fei;n, unb fpradj,

Wie e« fcheint« Satein, Spanifdj« Stalienifch un&

Sranjöftfch mit gleicher ^ertigfeit : ba« (entere rote ein
X „ % .

gehobener pmifec, t»ietvof)l et nie in Sranfcid) getvei

' fen ju feijn verfidjette. — Sollte biefer IWbecfifdje

1

Settvlfch am ®nbe wohl gar ein iEuropäifchec — vielt

(eicht ein mitten in raufeeich gehobener 5Pern>ifd) gei

teefen fei;n? SBenigften« mAjjte er mir einen feljtbee

1 glaubten cBebuvtobeitf votroeifen, wenn id> ihn für ei*

ttrn gebohrnen Utbecfcr halten follte ! ®ep bem &<t

genbefudje, ben ber ©ermifdj bem '$aul Sucafi gab/

(heilte er ihm feiir fdjbne Sachen Aber bie Slvjtncyi

toi ffenfehaft mit (ich Aberfefce h**r ab|tcht(i<h von SBort

ju SBort, weil biefe9leten«art fftr un« £efet — nicht»

,
fagt ) unb verfprad) ihm in brr ^olge noch mehrere«

2CbeV/ fe^te er -hinju: „biee evfobect gcwnfe Ooibec

««teirungen »on ^brtc Beite« unb ich hoff* jie werben

wnoch «Jn(t bet Sichtet fdhig werben« welche« ich Aber

*
.

'

•' 1* ...
’

Ihr«»
J ^ ^

I

ft
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if)wn 93er(lanb au^gieficn fann *)• Wan bemerfe Mete

tEmttung unbefiimmter ^ofnungen — unb befonberf

Ms Vorbereitungen, bie ba.tu nbthia finb, um c»c<

Sieb« unt» ber «uffÄlfiffe. bie if>m öet2>atüi|cb geben

fann, empfänglich ju werben.

9latÄrlidjerweife wnrbe bk ?(ufmerff’mfci'' vnr
eri

SRcifenben burci) biefe Sieben verboppelt. trat .ufo

fd)ic?it«fe , if)m allmählich mtbr ju Tagen. 2>er X'cn

ttifcf) fpraef» i(jm von ben gtofjen Steifen, bk tt ae»

tf\art habe, aufeine tfrt, woraus fiucai fehlten muff

zt, baß biefer Sttann, betn er faum btctiTig 3afire

t,a&, fdjon über tm"*»«* fehn wüffe. — ^cf> fetje

«Jaul fiucaffeti immer gräfere 2tugen rnadien: onföt

wirb if)tn auch immer mehr Sicht gegeben! — fmb

unfrer fte6en ^reunbe, fS^cc ber ©erwifcb fort , bie itt

ber 3ibftd>t immer »ollfommner ju »eiben bie Sßelt

burchfireicben **). ©o oft wir un$ trennen , befieffen

wir einanber nach jwanjig Sauren an einen gewilTeti

Ort, wo wir wieber jufammen fommen. 2>ie$mal ift

es »rufla; viere von uns finb bereits ba, unb wir er«

warten täglich bie beybett äbrtgen."

ä
93aUl

1
, n % j UT ' * - M ^ M '

A*"*ä3i * JP

•) J’ efpere que Vous ferer quelque jour en «tat de pro-

fiter des lumiercs que je fuis en ewt de repandre dam

vocrc cn ccndeinen t*

**) 53 i« 3lbftd)t Wtjt H4 pinit/ #S« Sa« JUittei S«in mi$tt

ni^t A^ec|)t
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95aut Cucai 6emerft« «in fofdjei ^inverflÄtiöniß

unter t>«n vier Serwifchen, baß man wohl futje, cs

pfep fein 3ufaü, fonbern «ine langwierige Befannti

„fdfraft, rca« fte hier jufatnmengebracht h^c". —
©iefe fonbetbaren .fJicnfchen machten alfo, wie man

|<ei)f/ einen geheimen <Dtben von einer fefyt merfmür*

iigen 2lrt aui. Baß fie in Brufla in ,®eßalt mafoo.

nebantfehee SPecwifcfye erfdjefnen, muß utiö ntcf>t irre

nachen. äBai ben COJöacf) macht, ifi nicht bie Äurte.
0 * , %

' t
* fww *. (.1

JDi« QLonverfation jwifchcn bem UiWifchen £*eri

>ifch unb unferm neugierigen Slcifenben wirb immer

itereffanter ; |Te geraden auf Kld;yWic unb '.Kabbala,

nb 2uc«i (ber noch immer nicht merft mit wemWi
•

u thun h«0 fugt if)m in ber Unfcbulb feine« Xjcr^eni:

fefe SSBtfirnfchaften, unbbefonbeti ben Stein ber Weit
% 4 * *

, jj
m _ JK < n *

f
% ^ ^ ,

xx, paffierten in Europa bey vielen fieuten für fef)t

hitndrifch« 5)inge.

f \ Jf*
#

5*

}> £Dai war 933 affet auf bi« 9JtüI)fe hei Berwifchen.

'ach feiner 9)h< lo'M)ie War gerabe bie hö4>ße, big

njlge biefen Nahmen verbienenbe Q^^Uofop^fe in ber
» *

*"

abbala unb in ber SBiflfenfchaft , bie jum ©efifj bei
H*- T + % m

jteinei ber Steifen führt/ eingefchloifen — furj, er

ar, wie man ei nennen will/ ein 9)tagifch«r ober <£()**

•gifcher ober ^ermetifcher Q^^Uofopf)/. unb «in Ilbept

i tiefer übernatürlichen QÖhNofoPht«/ folglich «in h«J f

eher SQcrdchter aller SEBijfenfchafttn/ bie fich auf afft

meine Erfahrung , Beobachtung, ^vperimente, ÜÄef#

fen,

,

*

i

l
# /

a B
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feit, «fiedjnen, unb vetnunfrtttÄfifle dommnaHotien

grünbett. 3(1« ei« fotd)rr erfldrt er fid> nun auch gegen

unfern in siemiie^ betben Hnibtücfen, unb giebt

bafj 9il)tlofopljen, bi* »on bet

S3erttunft gegängelt ju werben n6tl)tg haben, in feinem

iirt^cif. nur unwitfenbec pöbtl flnb, bereit blöbe 3(u«

«cn b«a ßicbtbeo wahren Weifen nicht ertragen finnen.

,/Der dd>te Weife, fagt er, ift bec
“ " ‘

„e* jufommt fief) be$ anjumaßen.

burd| nid}^ An ber Welt» €r tttle^ MOT

„fidj bec fl*rl>en unb wieber geboxten teerben, ebne

„{ich im minbeften barnm ju befümmern

größere Xeicbrljümer verfd>«ffim , a * tue grofieit

„Bönige je gehabt haben ; aber er tritt baö alles unter

„feine ßüfie, unb btefe gropmütI)ige SSttadmmg giebt

([itn in ber srü.frtgFcie felbf) eine ®r5ße, bie tytt

„Aber alle 3ufäüe ergebt." . ;

betn

(Ce

tSe Fans

©?an t( ift ba« alte Sloth«

tpelfcb aller ©olbmacbet/ Äabbaliften, .^ermeefcbüler,

©tagier, furj aller anaeblidjer SBIebetherficiSer ber

©ienfd'bcit in ihre utfprünglicbe »otreebte — b. I.

in ba« SQermbaen ber ganjen 9)aiur ju gebieten, bie

©pracbe aller ^biete ju petliehen , (leb bitf

gewogen ober bitnftbar jumatben, tanfenb 3af)re alt

ju werben , an (Einem ^age ju ^öaris unb ju

ju fettn, ftd) unfiebtbar ju machen, ju fliegen, auf betn

SSafier ju fitzen «. f-
»• ®«* f*üf««w ‘f1 nur' ^

v i
fol(
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foldje Stcbomentabcn einem fonfr fo »erjfidnbigen <0?atw

ne, mit 'Paul 2ucaö nicfct fldrfer au(fielen. S0?jt alt

fembem, tncpnfc er, Wievtcl ber SHSeife oitdji vor uni

gemeinen 9)lnfd)en voraul foab<-n ntödjte, mtiflfe er

bod) wenig (len fifo gut wie anbcre £eutc (lernen. — Spat»
fl .

fief)t ertvieberte ber £>en»ifdj, baß 0ie nod) nie

feinen wahren pijilofopheit gefeiert tyaben " —, un b

nun berotcl er ihm, bal natürliche Wtec, baß 6cm

. 5Dlei:fd)?n von Anfang an beflimrat gewefm
, fei; fe(tt

geringerer 3ritraum all taufenb 3«bre ; unb biefei

ljol)e Älter }u erreichen, fc^ eine« ber ffiorredjte bet

SBeft^cr bei @teitiel ber Seifen, in roeldient bie »»alw

re ttlebicin Ciege, burefi bie ber STenfd) niefit mir aff

fei, mal ba« Temperament feinet- Statur in Unotb«

imng Bringen unb gerieten fatm, non fid; entferne,

fonbern überhaupt olle bie Äcnntniffe erhalte, ireftfie

05ott in ben 33cr(lanb bei ertfen tftenfehen gefegt fyattt,

unb bereit biefer burc§ ben 2Dit£6rau$ feiner SBetamift

t>er(u(lig getoorben fei;.

ÄBer/ toenbete 2u(al ein, unfer Beräumter ^famef

$efa@ biefen@tein aud), unb gleicbwol}! i(t ef eine auli

gemachte 0adie, baf er ge(lor6cn unb Begraben ifl mit

ficbl gebä^rt. 2>cr ©ermifd) fadste Ö6er bie (Einfalt bei
^ m ft- «

guten ßiical, ber ftd) cinbilbcn fonnte ein SDlann wie
% w ™

glamcl fei; geflorben wie jeber onbre gemeine Srbeue

©a id; if)m fdjon bei;naf)e oQel , wal er bt^^er

grfngt ^atte, glaubte, (fptidjt unfer Sauberer naiv ge«

2. SK.3umi78i« (I nug)



v **
"r

*

' i * \ V

nug) fo crjlauntr idj ii5er ade qtaafwit, wie icfi ifyt» nn

6em wott mir 6ef>mtpt«rtcii 'ioöe $lanuf6 j’reifeln fa!j

— .&«« l)c<(! auf gut trutfch: <d> füng ait ;u glan&eit,

Slamei föunte am Cnbc t>od> mof)l nidjt ge|t tbcn fn;n.

©er ©crwifdj fad in bcr ©eele örö rbrlidjctt 2u»

Ca6. ©u bift alj'o nmflicij , fagtc er lari>enb / fe treu;

§er*ig unb fllauOfl Slamcl fcp geworben? — 03ian bei

merfe biefefi 8acf;cn! €<* gehört mit jum Collum fie;

fet&rciftcu ©attutiguon 33etrtigcrn, Ü6er blc (Impeiilen

2f uferungen be$ gemeinen 9&mfdjfnoerftanbe$, meint

f\e mit il)ren abfurbtn ©etyauptungen im SBiber*

fprud> fielen/ ein mitlciöig fpöttifd)c6 ®ddcf;ter j« rn

l)e6en, unb burd) tiefen dufferfren förab bet Uriüer*

fd)dmtf)cit frf)tüad)e ©eden fo Jit übemfche«, ba\; fic

zweifelhaft werben , ob fte , inbetn fte blofi ber grfum

beit SJermtnft gemdß fpree^ett, nidjt etroa gar eine

©ottife gesagt haben ffinnten.

©« gfaubfi alfo, fuf)r ber 2>et ir ifeh fort/ §(ame(

feij geftorben? Sa irrfl bn bid) fcf)r. Sr febt nod>

(!arf/ eö ftnb faum brei) feit ich ifjn unb fdne

^rau in 3nöien gefdjen ^abc, er tfr einer meiner 6et

fielt ^rrunbe ~ ©er ©erwffd) mar im ©egriff/ ti)m

fogac bie 3dt ju nennen, ba er «n5 ^tantef juc-rfl

mit einanber befannt morben fepen : aber er ^tclt auf

einmal rnieber an um if>n vor aflen ©Ingen

mH

*) SBötum töt? änmBÄtuj n»eil et niJ^t 3uviel ^id>t ouf

tinuialVf in CncafTenit 1iJev}tarö fallen laffen «vettre* <£$ war

yiü't - \ >
. :

febou
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mit ber wafjren @>efdjid)fe bei franjdftfdjcn 2fbcptett

befantu ju itiaduti. 2Bad jc{st folget verbiettt Me grd;

(re ftufmerffamfeit, weil ei un$ vießeidjtanf bfe@pur,

tinb bem ©efyeimnijj ber ^erfon De< llebecfifdjeit

öenvifefj ndljer bringen wirb.

„Unfeer \i?eifen, fpracfyer, (inb jwar nur went*

je in ber 2Bc;t, aber fiefrnben fid) unter allen öecten,

inb f)a&cn in biefer StücffidSit wenig vor einander jnm

ßoranö. 3u SfameW 3nt war einer von ifjnen bec

5üb.ifd)en Sicligion jugef^an. Unfeinen jflngern 3alj
f

en*)
r
fyatte er fid) eine Angelegenheit barauä gemacht,

#

tie Aöfömmlinge feiner ©rrtber nid;t aue beni©e|ld)«
1
**

e ju verlieren , unb ba er wufite, bajj bie meifien fid)

n ^ranfreidj nicbcrgclaffen Ratten, fo brachte ifynfein

^erlangen fic $u befudjen ba^in, baß er fid) »on un»

rennte **) um biefc Steife ju matten. *Dic traten

il 3 unfec
I

l fefjon genug
,

tag et ftd) tjtn oll einen SBuntermann
, aU tu

|
nen mafjten üBeifen unö SH&epten

t
geieigt fjarte: «lleä übvige

mutte noeft untet einem gdjeimntfooUen £rf)Ifnee uetbPtgcti

getanen weiten — feenn etf ge&dtttn ja Vorbereitungen/

feumuDliv$ au«$ Prüfungen kW

,

6»« $aul Ouca^ jum Oltu

i fc&auen te$ ocUen ütd^tc^ jugeUffen weiten fonnt#.
^4 * /

*) 55. i. in Jm «(len 3<t$¥f>nitfcevtCU feine* C«b«n«.
*

**) Unfet U56c(ftf^et ©eiwifd) Wat olfo aUit) ta&et)? mie forg#

W ec ift , ta<5 mail et nicfyt gembejU t;etau5ragen will
f

I- tüct> fo f)dntgtetfhc(; uerfle^en *u geben/ tag man tfjm ein*
>

* i *1
’ •

i-futluftcte i£ifUiuna geen itWgt J

#
0



unfer mfigfttfcfte« ißn bavon a6jutjaften *) / unb er
j

funb ver|d)i«bene male auf unfern Slatl) non feinem

SSoTt>oben ab. Cnölid) aber gewann fein gar ju f)ef«

ttgee »erlangen nad> biefer Steife bennodj bieOberljnni', '

unb er «erließ und ,
jebod) mit Dem »erfprcdmi , fee

batb ald immer mögltd) roieber Oe? und }u feint.

dt fam nadjt ‘Patld ,
welcßed fdjon batnal« , tote

jeljt, bie Jpnupt|tabt bed 9teid>ed war. (Scjfanb,
'

b«ß bie Sftacbffimmlinge jfeined 93aterd unter bei*
j|

fertigen 3ubenfcfcaft in großem 2fnfef)en fianben;

unb unter anbern lernte er auef) einen Rabiner feined

©tammed fennen, ber bie w«t>« pbilofopl;ie faebte

nb an bem großen Werfe (bem ©tein ber ©eifert)

arbeitete. Unfer förcunb [<f jj jirfj niit biefem »erwanbi

ücn in eine vertraute Swunbfdiaft ein/ unb ttjeüte it?nr

Mirbtige Huffölüfie mit.' 5)« «ber W* Verfertigung

ber Materia prima eilte langwierige Operationerfobert/

^ fo begnftgte er fid), bie ganje ©iffenfebaft ber Sube» I

»eitung bed pf>ilofopt)ifcI>cn ©teind fdjriftlieb für if)tt

aufjufeb*«; unb um ifyn von ber ©aljrbeit beflen wad

»r gefebrieben *u A6erjeugen/ madite er in feiner ©et

genwart eine projection von 90 QJfunb fcf>lecbttnt ,

S0?ei
|

\#w '
[j * -

Qlucb feil* t{! ni^t O^nt »a Htf# Reift# &
S»U}t au« weifet ) Dbel fftt *en 210eptCtt ablief,

fo siebt M fo etnftltcbe fübratjwn feinet ßc&?nibtfc?e» ju er#

fennen t ba§ «in (tewiffet 6>eaö bet <Oivtliation^fv^ft

mitju b«n ®owf&ttn \$u\

*
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Sftetafl/ ’bic et in ba« reinfic ®cfb »erwanbeite. $>er

ITAbiner, fccrt tiefe Operation mit ^ewunberung

'Ar unfeee grübet: erfüllte, tl)at fein duflerfie« uni i^n

et) )tcf> }u bcfoal'en : aber »ergeben«, tpeii biefer fein

in« gegebne« ©Sott ntdit brechen moHte. 5>a berJRai
* #

linet md;t« Aber ifyit gewinnen fonnte, verwandelte
« jp _ f „ /*

idt feine bisherige §reunbfdtaft in ben töMtdttlrn J?aß

Er faßte ben fdtroatüen £ntfd)(uß eine« bei- £<d)tcc
^

er Welt au«jttlöfd)en , unb fanb Mittel if>n ati«jue

ftßren. &utj er ertnotbete ben Steifen, unb bemdd)«

igte fiel) feiner 'Jfnfturen unb feine« ganzen Apparat«,

iücin er genoß ber §rAd>te feiner $So«f>eit nid)t lange;

in Verbred)« warb entbecft/ unb ba beren nod> me ()»

;re auf il)n fyerauefamen, warb er febenbia verbrannt,

’urj barauf nafjm bie Verfolgung ber 3nben ju *pa*

« ifjren Anfang, unb fle würben befantitcrmaßett

Je in« (£(enb gejagt, Jlamcl, ber beffer badtte al«

ine meifien DRitbArgcr , fjatte fein ^ebettfen getra,-

n mit einigen 3uben gute $reunbfd>aft )u galten,

ib pa(ftrte bet) lf)nen fAt einen ARann von au«gemacl)i

r SRedttfdtaffenfjeit. 3>ie« war bie Urfadte, baß if)m

t 3Abifd)er Kaufmann feine J?anblungebAcber unb

mtiidte Rapiere anvertraute, in ber Ueberjeugung,

ß er feinen fd)limmen ©ebratid) bavon machen unb

vor bem allgemeinen &ranbc retten würbe. Unter

efett Rapiere waren auch bie be« vorbetagten SRabfi

r«, unb bie $3A<4er unfer« ©Seifen. Vernturf)(idj

ttc ber Äattfmann, ber ben ^opf von feinen 4?anbt

8(3 , ?ung«t
/



fung$gcfcMften voü tjatte, fein« große aufmcrffamfett

auf öfcfe ©füge «erwanbt. 3U>cr ^tarnet befafj fic ge<

naucr, unb ba er ftiguren ron ©djmeljöfen, ©renn.'

folben unb anbern feidjen ©efdgen bann fanb, unö

mit Su*d)t barauö fcfjloft > bag öaö grolle ©ihctmniö

6er SSeifcn barin \>cröoracn fepn föunte; lieg er fteff

baä erfre ©latt baren ükrfegen (benti bie 95öd>rr was

reu be6rdifcb) unb wie et ficf> babtird) in feiner 9]?cni

nung befrärit fanb ,
gab ihm feine £fugf)eit folgenbc*

9Jiittei, um uncnlbetft runter baö ®ef)cinintg jn ferm

nun, au bie jganb. Sr ging nad> ©pantett, wo e$

bepnaije überall gab/ unb lieg fid> an jebettt

Orte, wo er fyinfam / ton einem berfefben ein Statt

überfein. 2(1$ er fiel) auf biefe 2lrt eine Ucbetfcfcung

ton bem ganjen SMubc vcrfc&afft §affc, teerte er ttad)

$iari$ jurücf. ?{uf ber Stucfreife madjrc er fid) einett

getreuen $reunb, unb nafym il)n mit, in ber 2l6(Trf)t

ifjnt fein @rij cintnig ju entbcefcn / Damit et if)m an

Dein großen SBerfe arbeiten jjdtfe: aber eine Äranfi

heit raubte tf)m biefen $rcunb vor ber Seit 2Bie ec

min *u ‘Paris wieber aitgcfommen war/ befd)log er

mit feiner Snmju arbeiten; ee gelang tfjncn, unbba fte

baburd) ^u uncrmcglicbcm 9tcicbtf)um gefommen n>a;

reit / Kegen fte \>erfd)iebene groge ßffentlid)c ©ebdube
•

Unb tereidjerfett mehrere ^erfonen. 3M«S

erregte enMic^ tte odgemefne Äufmerffämfeit. ^Ir-ntcl

fa!>e v>orau« / man werbe |td) feiner Q>erfon vcrjic^ern/

fobalb nran »on if)tu ftl«u6e> baß er beit ©tetn ber SJcifett

btt
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ft£e ; unb e« war nic^t ju erwarte« , baf, man if)m,

nnd) bem ^uffc^n ba« feine großen @d)cnf.mgm

gcmad't Ratten/ biefc SB iHV n fcf)n ft nicht fcf)r halb ju«

trauen werbe. (Sr fanb al|o, «l« ein wahrer ^^iio<

fop")/ bem nicht« baran gelegen ift, ob er tn
(
ber iDtctj»

nung bcc ©tenfehrn lebt ober tobt ift, ein Mittel ju

entstehen, inbent er feinen eigenen unb feiner §rancn

$ob unter bie Seute brachte. * r L 2, , .
£.L *>, > i;

t
|jm

. a , . , j • q m > m jL * Ij - *w % W * ^

Jn>ier fährt bet 35crwifd> fort/ bie jicmUd) roman?

f>aftc 2lrt, wie $lamel biefen ©cbatifc« in« Sctf ge»

ridjtet habe, mit ollen ben Umfidnben ju erjd^en,

bie unfern £efern au« bem 2fuffafce bc« Ungenannten

(im 2(prtl be« 5.3»; 1788 . 364 ) «<>d> erinnerlich

fepn fönnen. Unb bie«, fcfcte et Ijln^u / (fl §iamei«

mabfc ©cfd)id)te/ unb nid)t ba«, wa« 0ic bnoon

glauben ,
nod) ba« wo« man U)Srid)ter SBeife ju 9>ot

riß baoon benft/ wo »»enige perfonen von btt »vab»

ven Wcißl eit Bennfnijj haben *).
m ^ jL J 1 ^ * Jl i V V m 1 1 I

,
Jl -# §jf K 1 1 p < w w w “ " 5 I * *

©ei) 93erg(eid>ung biefer Srnöblung be« iDetwiftbett

mit berjenigen, bie unö ber Ungenannte, in bem anaet

jogenen 3luffa^e ©. 354 — 56 . au« Slnme ö eigener

Scnfeffton macht/ wirb mati ftnben, ba§ (ie ber lej»

tern nicht nur in «tefen wefcntlrchen. UtnjMnbrn wiber;

fpricht/ fonbetn ^aud?, baß fte in einem ganj onbern

©alle unb.&u. einer ganj onbern 3löficht gemacht ift of»

214
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bie fiiametHföt. ©et ^wttifcc ©ärger wollte Pep (wie
(<t) eben auöfd^rndjer gejeigt pabe) burep fein «JRäpw

<P*n nur «u$ einet Söcriegenpeft Reifen; er war fo

weit entfernt ju beforgen, t»aß iptn bie GEntbecfung

feiner fo tvunberbar. erlangten gepeimen '2Bi|Tenfcpaft

65fe^5nbel iujiepen werbe, baß er p<p vielmehr im
©egcmpcil babutep peper ju petfen hoffte. ?Dlit bem
Sttaprcpeii bei ©euvijepen Dingegen pat eS eine gonj

anbete ©eroanbnifj. <£t fängt feine SMiaö bepm <Si;

ber Peba an, unb erjä! . §(amciö ©efepüpte, bie er im
©rtinbe nur att Spifobe beDanbelt, wie eö feinem ©yi
(fern tinb feiner 2tbfi<pt gemäß ip, unbefummert ob pe

mit ben aften llrfunben, bie ju 9>ari< liegen, unbtym
»ermutplicp eben fo uobefannt* waren aie bem^aul
fiutfl«, jufammen treffen, ober nitpf.

2tDei Wa3 ber UsbecFtfipe ©ertvifcp in biefet jwe^;

ten CEonverfation mit unferm 9teifebef(prei6er von ßdj,

von feinen ©räbern, von fiiamefo/ unb von ber map»
ren ^piiofojjpfc überpaupt gefproepen pat, fepeint mir

fo beftpajfcn ju fepn, baß auep Ungrweppte meines gleit

epen mit bem ^epeimnipr feiner fPerfon jiemiiep befannt

baburep tverben. — <Jr ip mit noep feepd anbern Tibet

p;en auf eine fepr.enge 2lrt verbunben. ©er notp lei

btttbe Jrlame! ip feinet* »on btefen ©eepfen , ungeaep;

ter er einer fetner »ertrauteften j'veunbe ip.

©o ;e bleß ntept fepr fißglitp von bem ©erwiftpett

nu^gebaept fepn, bamit £uca3 niept auf ben ganj nai

tär<
ft



fjürlfdjen QEtnfoIt fommcn fonne, feine tfnFunft objsu
*Sb

warten? — 5>odj bem fei; wie i^m wollt/ «6 giebt

fllfo mehrere fold;c Weife unter affen SteligfonSpari

ti;rt)eti, fte fleljen (wie natörüdj) in fcfyr enger SScr&in;

bung mit einanber/ fle finb trüber. £>ns was (Tc ju
tfr f 1 1 i f " t )

*
*\ *

’ % - *

ben auficrorbentlidjen 2J?rnfd)en niad)t, bie fte finb/ iff.
#> Al J0f ft% *'

baß |ie fid? im SSefifee btr wahren Q^^Hofcp^ic bcfin»

ben. ©icfe ^jjilofopl)ie i(t flUf M* Sabbalitfifcbe Qibeo*
^ w

rie vom WenfcbeU/ nemlid; auf ben ®runbbegriff gcs
• • • jf l m * = 1 " ^ * (k | 'f * M* * m f W T * * HP* H ® ® Ä ^

baut : baß ber 9Kenfd) in feiner Urfprünglidjen ÜSoff«

fommcufjeit ganj etwas anberS getvefen fet; als er jejt
h ‘f ,

‘ f f
* * i *

t
* ; 1 * * '

, *
?

»
4 i ' *

i ff; baß er ein lebenbigeS 2i6bflb bei großen libarr»
- V

2Uibmon ober Urbilblitfjen (Bottmenfdjen , (bei crflett

unb reinfien V uSfltiflfeS aller göttlichen Ärdfte unb &•

gcnfdjaften) unb ba^er im @cnuß einer ewigen Su*

genb unb Un}let&lid)feit/ ein vertrauter greimb ber

^fi^ern ®eifter, ein 42err ber ganzen fid&tbaren 2Belt/

unb ber &ejifeer einer unenbliefjen Wenge geheimer

BBiffenfc&aften unb wunbervoffer SJünfre gewefen fei;.

Sic Wiebevbcrfcellung ber menfcf;lirf)en Hatur in biefe

il;re mfjnüngltdje, ober wenigfientf in eine berfeibett

tai>e Fcmmenbe X>o 11kommen beit/ ifi baS große &e»

jeimttiß Jener wahren pbilofopf)ie / bie mir €inwiffi/

umg beö aüer^bc^iten llrwefenS, fdjon bem 25afer all

er 0)2enf(ben %bm, nad; feinem $affe/ unb nad;

berj langwierigen ernfUieben ©tifjc bie er beSwegen

\)at, von b^ern ©eifiern aus ntitleibiger grcunbi

’djaff mitgctbeilt worben ifi / unb von tiefer Seit an,! ' Sl 5 bur<b



t

i* < . t * > •#* t/ *r»% #* •*
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eurffi Erabitton unb fjlcrogfnp&plfclje »t« «nbm ®c*

^citre @(iiriften , fii) unter einer flcincn 3Injal)l ?(uö*

erwählter 2lbam«ffnber erhalten unb fortgepflanjt l>at.

cxftfo t r'enocb , VTtoet^ /
Wtofc® r

Salomob / tElias#

Zenites Cnsmtniflue , 3<>ioa(lec , dH-pbeue, in bet»

Älter«, unb SÖnirj ©ebee , bie 2tra&ifcbcn Slerjte "Jlbe

^rte unb ^toieenn«, ber Sinpebfct ilionc«/ Tlitefiuo

Tteiymunb guüu?, mfolas Jfomel, 23<ifi!ius üalcntin,

u. V. a. in neuern Seiten waren ©lieber biefe« wun<

beroollenÖrbcn«, ber fii> (wie unfer ©erroifcf) fef>t

fiebrig fugt) unter 3ubcn/ C()tijlen/ fflZafyomebanrrti

unb Reiben truegebreiter unb. ba er »erfcb mietet»

unb breiften ©etrögern fo auflerorbentlid) grofe 23ot;

tbeile Aber bie fiiwacitfe <3eite ber '0?cnfdjl)eit gtebt,
g & k a ff • <i #• > Jf

*'

*

fub aller 2lufflärung ju $ro(} fogar mitten in Europa

Jia auf biefeu 'Sag crljalten f)at.
' ~ m k W *

©a* ^6d)|Te ©ebeintnif biefe« örben«, ba« unter

bem 91tt!)men bcs öteino ber Weifen verborgen wirb/

begreift alfo unenblicbmal mef)r in ftdj, al« bie Hofe

Operation geringere {Oiefaüe in ©olb ju vcrioanbeln.

©iefe fvroot)l al« baö ©e^eimnif taufenb 3a^rc unb

noch länger im ©enuf einet vollfommnen ®ciunö^eif äu

le6en/ ift nur rein fletner 'Jfieil ber wunbervoüen

«Si(fen|4>aften unti 2>orred)te beö wagten Weifen. ©««

Al * y > % . ** * ^ ^
• I

w
,
p

.

*) €< eyifKttt tin gcE;einiCß Surf? ^on 5iefem llbfpttn, wo/

tin tx fa^t f tt l;abc fl tn ctuim bittet too« fiiufcnö

# veil gsfd)tic6«n*
/-"*•
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1

ty* fpretbenöHe 2löepten ober bltjenignr* bie uns geri

ne bncben möchten, baß fle c$ fcpcn , van ber Äuftjl

©o(b ja machen alt einer armfriigen Äleinfgfdt/ bie

in ihren Jfitgcn fa verächtlich ift, baf? fie ftd) nid)t ein;

Wal bamit abjugeben nnlrbigen — eine fefcr fttmreirfje

3lrt un$ begreift ju machen, mtirum btefe Herren

weiflens in jtcmhd) lumptehfer @e(laft erscheinen unb
alle il)re jculicbe Jjabe gan$ 6equem in einem ©cf;rodf>

tud;ldn mit ft d> führen fönnen.

brr Ußbccfifcbc 3?envifch mit feinen fcd>*

änmnbeit ja btefem Oröen gehört (>a&r ^ wirb nutt

^oi); , nach allen bem was uns fiucaS cm$ feinem tU
m 1

m ^ 9 "
I •

1

flenen 93iunDe erzählt hfl t/ fchwerlich einem unferet

Sefer zweifelhaft fd^inen fjnnem S5enn wiewohl bal,

Wal er unferm ef)t licT>en SBanbcrer batioti erbfnet/ mir

einzelne «tchtjU-alcn jinb, öte er nad) nnö nach in feine

©eeie fallen lagt: fo h«t « bod), alle« jufammcnciei

mmtniMi, qcisug gefagt, nun uni }u ö&rrjcugen, öaß

feine fpffilofophie unb biejenig«

,

bie ich fo eben nach

y ifjwn J^auptiiigen ffizjiert habe, eine unb eöen biefef*

he fei;. •— fiucal fagt/ am etnbe feiuel 5icrichtl vott

feiner Unterrebung mit i
s icfem ©etwifchen , aulbtilcf«

lieh: «ich üöergeiie »erfchiebene anbere noch menigec

^glaubliche iDinge, bie er mir in einem e6en fo juocr<

H «|üi)tliehen 'Jone erzählte. „ — 2Jielleid)t betrafen ge»

,1
ra6e bU fe n»^ weniger glaubliche 5>tnge einen Q>ut:r,

• worüber tal ©tiHfchWftgcn bei ©crwifchtn manchen

«nf»

t
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unfrer ficfet aufgefdtlen fepnmag: nehmlid) Me Sßev8(tt«

fcungcit ber SBcifen mit t>er ©etflcnvtlr, ihre greunbe

fefeoft mit ben f) 6 f>ern ©eifiern , ihre ©cwalt Ö 6 er bi«

Böfen, if>r SBermflgcn 23crtforbene etfeheinen }u taflet»/

unb begleichen. ©cfcjt aber and), ber S>erroifd> hätte

von biefent altem nicht« ermähnt, fo ifr bie 3lrt, wie et

fu& fetbftals einen wirtlichen Äbepten anfüubigt, unb

wie er flef) über bie Sftatur unb ben ©ebraud» bco ©reif

ncö ber SBetfcn eeflärt, votlSommen jureicfcenb, ihn

ga.tj unverkennbar ali einen 2tnl)ängec ber mehrbefagi

ten fdjwdrmerifdien Siorofophie J« c^arafterifieren.

<gi gab atfo im 3afjre 1705 . eine geheime ©efeU«

f<fiaft fotefjec 2tbeptm in bem törfifcheti 5tcid>e, bie fleh

vermutlich irgenb eine« befonbern, bei ©rheimniflei

bebütftigen Stvcfei, worin er audy bejlanbtn fabelt

mag, berouft waren, vielleicht aud> (wie man aui it)»

rem bcfiänbtgen Jperumreifet» unb aui ihrer Äenutnifl

mehrerer (Suropätfdjen Sprachen natürlich fd>H*gen

mug) mit anbern ihres ©elichteti in Europa in 93er«

btnbtutg flanben, unb unflthtbarec Yüeife allerlei) t&inge

Wirften, von beren wahren Iriebrdbern wir anbern 9>ro»

fanen unb tinfrc23orfafjren uni wenig träumen liegen.

3fbcr fo wie alletbingö ju glauben ifl , bag biefe gi^ei*

me ©rftberfdwft su ©ruffd (bie aller 33al)tfd)e<nlichi

feit nach ihre “Saufenb 3ahre noch nicht voltenbet h«t/

unb atfo noch gegenwärtig bep Üeben ifi) für bie gerfr

pflanjung ihre« Crben« gehörige ©orge tragen werbe:

fo ifi nicht weniger &u wermuthfn e bag fie auch in bm
brep



Iren 61$ vier efltverflofjenert md>t im«

nur fo unftchtbar unb unthdtig geblieben fetin ffnne,

baß ft cf) nicht fchon lange vor bei* jufälligen SVfunnt»

fdfaft, 6fe ber ehrliche 2nca$ mit ihnen gemacht, 0pui

ren it>rce ©afcpno unb tbrer SBirffunfeit finben füllten.

3<f> müßte midj fehr betrügen/ ober ber gewaltige

£crtn / ben int elften SSiertel bc6 vorigen 3£bc^un*

bertc bad butdj bie ganje Cbriflenbeit in Europa aus«

gefreute ©erücbt von 'ber ©efellfcbaft fce» Xcfcnfreu*

3«a verurfachte , mar nicht fo ganj blinber Herrn , wie

und einige ©elebrte ßaben Oereben wollen. 3 |!>mec
P

fr

mag in bie Sr$äl)luitg von bem angeblicf)cn Stifter

fciefcd geheimen Ctbend Cbtiflmo Xofcnheuj viel um
ttd)tigeö eingemifdjt feint ; vielleicht mit Jtbfldjt, vielt

leicht auch/ weil bie im 3af)r r ej i o in fünferlei) Sprat

djen auOgeflreute ©rofehürr, Fama Frarernitatis lau-

dabilis ordinis Rofeae Crucis , nicht and ber Quelle

felbfl, fonbern wirklich aue bloßen ©er&chtfn, worin

las äBafyre immer mit falfcben Stiften legiert ju fepn

pflegt/ etttfprungen war: aber t£ri»ao wahret , b.-,o

mit unferm Uobecfifchrn iDcrwifchen unb feinen 2Jrii<

lern in Jbejiebung fleht/ mag botfc immer an ber ®ai

ehe fet;n. Sbriftian Slofenfrenj, heißt tö , gehoffren itn

3«bt 1388/ unternahm eine öBallfartb jum heiligen

©cabe/ unb würbe barauf iu ©amad mit <Cbalbdifchcn

Weifen befannt, bie ibn in ben ©cbeimniffen ber 9)lai

gifebttt unb ÄabbaliftiKben ^5 t>*lorfopi> 4e initiierten. £c

ertveü



erweiterte feine auf biefem SScge erworbenen SSiffcns

fünften bur<h Steifen in Ägypten unb Äfcica, nnb

würbe rtad) feiner Surüeffun ft ber ©tiftcr ctr.cr butd)

bie ©anbe berengeßen ftreunbfchaft, ‘Jrene unb X>cw

fd)t»ugenbcit verbunbenen £viibevfd)aft, bie nur «us

wenigen mitgliebecn beßanb, unb in beten ©djooß

tr öie {Olvßerien bet. erhabenen SBciöheit , bie er au«

ben tßiorcenlanbern mitgc 6rad)t gatte, vornehmlich

bcn®tein berSßeifen, unb, Äraft helfen, auch bie Unis

uct’fal* Ultbkirt, unb bie Äunft bte unebtln tUetallc itt

©übet unb @olb ju vemnin&dn, ftl« ein ewiges unb

heilige« gibeiconuntg niebcrlegte. Stad) feinem Sos

De , ber iit feinem .fcunbert unb jwanjtgßen 3agiv <>h
j

iw ; ^ • m •

ne Äranff)eit erfolgte, erhielt fid) bic von geflife

tete gehet«1 « ©efeDfthaft , (ai« eine *3 chu>«jUc ober

Mochtet jener trtevgenlan&ijcben ju 3>«tnae) noch eine

geraume Scitim Verborgenen, bi« igr ©afeijn enbiid>,

ohne bag man fageit fann wie unb öurch wen, um non

befagte entbeeft würbe.,/

%n biefer €rjdh(ung i(l ba« gaifdje vom

SSahretr abjufonberti. Sebermann weig bag c« bamai«

feine eigentlich fogenaunten tCbalbder me^t gab. Ifit«

tec ben <£()albdifd)en 23eifen, von welchen Äoftnfreuj

in ber h c ‘ l ‘ 3tn ®agie unb Äabbaia unterrichtet trurbe,

fbnucnalfo feine anbre, al$ÜI$cifevon bemörben utifer«

tl«bccfifd)cn ©erwifchen, gemegnt fet;n; unb ma« f)in=,

beit un« ju glauben/ bag e« eben biefelbe Ö5 cfcilfchaft
1|b W t* * #•

. •
- »at.
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war, mit ircldjer $}aul £ttcf.$ im 3 tljr 1705 $u SSrufi

fiv fiefamit wnrbe, Da tutr wiffat, baf, fte fdjon ju

jyliinielfl Seiten in voller activitgt , unb mit Der«» ^ju#

eti , Dem 23a Ci, WOtf

ou« ftlamel baS 0>c!)timui3 bco {0tcinre 5er 2B eifert

(ernte/ in Q&ünöniO fhittb? 2lbcr irrig unb lagere

li<blftc6, wenn vorgegeben it>irö , €f)riftian Slofew

freuj/ 6er Dod) 5en ©tritt 5 er Sßcifen befo
/
V t len iit

einem 2(lter von (junbert ttttö jivatijfg 3 a^rcn geftore

Jen.' SBie? ein 93iann tvie i£c foüte jo jung geäorbcrt
L

fet;n? XJet'fdjwunbcn , attd Den Äugen feiner ©rtiöec
m ti ' % * • * *

i
_

" *
. _j< y* *- t * \ f

S

ton ben geringem ®raben terfcf)ttunben mag er fep;

0e|lortcn i|l er fo Wenig a :0 Slamel; gang gewiß lebt

tt noch/ unb regiert vermut t)ffd) mit tfytn unb bnn IU

*

teefifdjen ©erwtfdien unb feinen ©rübern , unfirf)tf>a*

rer unb unbefannter tDeifc, bte in btefem unferm
( t M Jr * r ** <r ' * * ‘ . »-u ’

S^^r^unDert fo weit aulge&reitete Q3rüberfd)aft be$
' « ”

- , j * . , _ t* m jb
"**

j

Weifen 23olfe$, 5a« an ÜKagie unb Kabbala

feieret;, ©olDntacbereD uno fünfrtidje 93er!iSttgcrmig

te.6 CeDcni glaubt: — eine 33?enfct)et>« (£fof[?, bie ver«

imitljHd) nidjt auejlerbett Wirb/ fo lange Dad SJerlmt»

gen tutd> ben wunbervollrtt Jimgen, bie fiel) l'uctmtö

iTttnoIittie *) wänftfytC/ bie blinöc ©eite ber 5)2 enfd)<

)eit bleiben rou-

D. v-

Sollte id) n ad) a(Iem 6t$ijcr gefügten nßtfyig fja*

,en f bie perfen , bte Jörüberft^nft , baO

,4
• 4 * 1 4

1

I unb

) Ö. eebift Ofitt 6i>

.’HUerfoit 45. 317. «. f.

tm. *. 2!;«ii von xindanv



unb bcn grogen 3w«<* t>e«U*becf(f(&en$etw«ff en noc$

mtfy ju entlaßen , ober mt<b heutiger übet bao, xoai

^ von t!>ncn ijalte, ju «fliren? 5>er mug too^l

fe^r bHnb fei;n , bet nid)t bur<b ein 0ic& frf>en fanrr,

(agt bab ©pradjwort. SBer 2lugen tyat ju fe(}en » bet

fefje!

IPnut £ucaß f)atte , wie eb fdjclnt, feine ^tugen j i

|^en. ift bepna&e un&egretflicf) , wie er mit f»

vieler Sleugier nic^t nod) webe, unb gerabe foriel

fcatte/ aW war um tiefer in bat ®ef>eimniß einet

fo auflferorbentiidjen perfon riujubringer. ;
— eine«

«Ölenfdjen , ber wie ein ??*ann von brcifjig .Sagten

au«fa^ unb wie einer von fünf&unbert fpracb — bet

ben 0t«in ber SBeifen ja fya&en vorgab — ber iijn» fo

gatßofnungmaebte, i&m, n«& grätiger Sßorbereii

tung, bie fu6til(lcn Äenntniffe mUjutfjeiltn ! SSiefonn»

te er an einem «Kennen , ber folc&e ©inge vorgab,

foldjc «flMf)td)en fAt Sffiajjrljelt erjitylte, nid)t,3 «nbtr«

«I« einen SJIann von feltner SBifienfc&aft unb ungewobn»

lieg großem ©enielfetjen? 9Bie fonnte if)m an einem

SJienfc&en, an bem TOM 5Berb«c&t erweefen mugte,

nid)t6 verb4ef)tig vorfommen? ijd) gefiele

,

wirb er mir butefc eine fo unbegeeigiefje Ärgioggfeit

fM&|t verbÄcfyttg. .

. ,

•
. »*!i

. Uttfer Ungenannter laßt i^n |Wat fagent tc fonn»

«nto biefee (nefjmtid) mt if)nt ber ©erwife&au« ©eie»

genbeit gfeui'M epja&lt &atte> nity glauben: aber,

\ , , mit
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I

mft €rfaWrf<$ 2uCa$ fagt nur : rr ü6ritye|r t>icTe am

bcrcnod) weniptv glaubliche 0mge, (deschofes ertco-

re möins croyables)
1

biipcrron ihm gehört baftf* ÜttS

gefleht er ntcf)t beffcr oben; er ff&tte ihm beynabc alle*

fibficte (maö er il)tri gefagt barte/ ehe noch ron $’<u

mcfit fcie ?teöc war) geglaubt? uttö öiefe^ übrige tva<

rcn bod) fcbt* «vemg glaubltdje Singe ! — 35ao äSaf)tt

von' bet ©adic fdicint: butlber gute 2nc<i$/ tute fo vielt

diibre roacferc Sfeiire, felBfl nicht rerf;t wußte wo« et

glaubte, ober glauben fottte. Sr fci>eint, nad) feinem gam

jen ©uche }u urteilen, ein SDfann von gefanbem 03?ctt»

fchenverfianbr, aber wenig jmagütntion, vielerlei) aber

nicht«* weniger aio tiefen ÄenntnilTcn, ein Ctebhaber cui

riofer 2)inge, aber e!;ne alle ©ifpofitiott jur ©djwdri

merei/, wiewohl ' von ben 55 orurtfjei(en bet großen

Raufen« nicht 90115 frei;/ gewefen ju fei;n. Sötlifg

femmt auch’ etmao von ben (extern uuf Stedjmmg fei/

ttcr Seit. Ueberbie« war er fein müßiger 3te(fenber:

*r hatte 5inftrdge von feinem ÄSitfgc
; fein ®efchdftp

l»ar aitr ©iüiijett unb SWanufcrfpte anfjufudjeit uttb

»injuhonbein ; fein fönftiget ®HJef hieng «n guter 2tu«

riebtting biefeö ©efdjifte«, unb er verlose ei baljer nie

aut ben Augen. SSirflich f)fltre er auch (wie e«fd;eint)

fanntfehaft gemacht, um ihm gewiffe «£anbfd/tiften,

bte er getauft hotte; JU Seigen unb fein Urtheii bat*

’öber einjuijohien t alle« übrig« wor

SfufiVrorbentiicbe in ber ^erfoti' unb ben Sieben bttfe«

I* 7 V
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Serwifcfcen intercfiiccte tl.’H — ev ^CÜ f>4> ^f° na *m
mit if>m ein: eb intcrefTtcrfc i()n nid)t fo fein

-

/ baß cc

£u|i befemmen fid> tief eingulaffen * H*
er einen gang cinberö organ; pitteu Äopf m.3 feine |o

»eit »onbergleidjen @peeutotionenabfAhreube®cfd)4f«

te gehabt f)aben : aber ei tntereffierte iC)n bod)_0‘"»0»

fhm itn ben» Söenvifdjen mit lovicl 3fjtfrocrf|4inff!t,

nnö mit einem Crjtaunen, bci$Jo »taije nn Qälaubcti

grenjte, jH^ören, biefer, aud> of>nc eine andere

2(bfidit, ntmrmerfl Stift befomnun mußte, red;t

vief vorgHÜlgen. Stiles uufamraengenommn , fdjeiut

mit fincad bet) biefer $£t}#t ©°d)e aufrichtig wnft

«rgioß gu ffierte gegangen .ju fepn; er erjagt jie

tt cgcn bem S’oue , Wie er non ben jwanjigtaufcnb

^ötjrainiben fprtcl)t, bie ec ju Surtupgejei)**'

.habe , ( fflgt er in feiner 3neignung«fd)tift an fiub’.i ig

Xiv. ) tncf)t a[6 einmal ®cicd>cnlanb, Älciiwficu,

*
Werften, Syrien, Ägypten.unb Tiftica burd)n>anbat,

Innb ^«6e bort mit wiclen ®efaf>rcn eine große Stenge

»fföftngen» gefd)nittne Steine, alte Jjanbfdjrifteu,

„tmb «tibere nfiftli^e €urio(itdten gcfammelt, bie im

»Cabinet unb in bet ©ibliot&ef <£«• SHaj. gMafc gefuni

,/len haben. Tiber, Äirc, ei giebt »arttaten, fteren

»«tan nut mit bero SGerjtanbe f>ai>f>aft »erben, unb bie

»man anbern nur burd) bie Siebe mittf)etien fann: b«

»tiefe nicht weniger fofibac finb gib bie anbern , fo Ijai

,Jbe ich große @orgc getragen, fie ju i'amineln, um |it

»ftw. SRaJ. ebcnfaH« «njubieten: unb biefe fmb in

* ) T*'

C*c‘ \
ft



„bcm Budiic enthalten , 6a« <dj Sljnen ju überreifen

„bic $rttyf>cit ncf?me." ®anj getotf baffc hier fiuta«

and) an feinen Berwiff von Brufia; bcnn becijl boeff

tu o i) l bic grifte bautet in feinem ganzen Bufe.
^ . 4 Jb^. *p jft

j
' i 1 1' |

* J| . q. *,

SBentttt id? nid?t irre, fo Hegt in 6cnt, wa« tf

von bcm Charaftcr bcö paul fiucas gefugt ^abe, auf

bte Beantwortung 6ev finge : wa« für Bewegung«*

gvünbe ber Scnvfff fabelt fonnte, fm foviel unftw

nige« 3eng auf^eften ju wollen? — Ofjtte jemanben

in feinem eigenen ttrtf>cite über biefe auffcrorbentlic^e

Q)erfon $)ia(5 geben $u wollen, betrachte ff Den mehr*

befaßten Bcrwiff/offenhcrjig ju reben, als einen ‘üBien*

fcfjea von ber 0a|fe nnb Brüberfcf?aft eine« Sr. ®«v<

ntainö/ 6fröpfeco , CagliojU-e, ober, wa« bet) mir

einerlei? ijl , beb 'Hrmenitre in ©exilier« Gfciflerfebtr,

unb beS Weifen miopbvagmutofu-ie im Stein ber tt)e«

fen, einem tDiiftfcn von meiner eigenen Compofn

tion, ba« |tcf? im erfien flbcile bc« ÜDffinnißafie btt

fnbet, für beiTenßcraHSgcberif niff ^iemit bemütfjig*

Iid? befeune. Biefe Herren, (beten 3wecf befanuterma»

fen 6ioß bie Veredlung ber men+eblifen Siatur fowo^l

als ber ©feine unb SRetaile, unb bie ffon vonbenSKo;

fenfreujern be« vorigcn3«i)rl)unbert« angefünbigteBr/

fd)lcuniguug be« golbnen tDeltaltcro ifi) machen, wie’*«

fdjeint, febon feit 3a^rf)unberten, eine 3frt vonunjlc^it

farec Äird?e ober Ütepublif au«; unbtoiewo^i matt

eben nid)t verbunben i(i, ba« wa« ber QerwifeJj von

Kjrem langen (eben rü^mt , im bu(^|i4bii(f;rn SSerfiane

pSim 3 be



U *u mftmtn: (•> glaube td> bß* $ <rrt!’' mfltt in

«ewtffcrt föinne fagen finne if)r* ©efriifebaft ftevbt

weil fte (fo gntiftld bie tllöiuic.) ba fiit forgcu,

fcaf? feine lect geworbene ®telle iwbefefct M«Üt €4

t>et(tcl)t ftd> otfo von felbjt, baß fic immer bereit finb, it?»

rem Ocbett ücofctyten, ®l«iil>tg<iinb2}«fsHbeier otnu»

werben, fo6olb if)nen £cute mifitonen , an welchen fu

«ittige Sennjeid)en ber lEmpfaoßUd^eit für ihre <£>t

fieimnifie ju entbccfcn glauben. ginbet bann fd'on,

baß einer ,
mit b»m man fiel) bi« «uf einen gewtiTeti

«Punft eingtlaffen l)«t, nidß &u einem wirflidie» Ort

ben« glich« taugt t fo . »ft et bod) vieflcid't, auch cf)"«

fein SBificn unb SBoUett , ftu ©cförberutig irgenb ei*

ner Tibfid^t 6«r erhabenen 2ibeptcn, bic.nn ber

bet I6bliä)«n ©rüöerfcbafi |lel)en, ^gebrauchen. $>«4
. . e „ n ^ (7:*m ~ .»v.f*.. ...

V*V ’ W» r ^4 * ... -

fdjeint nun getobt beg, pmil Uncas ber galt geweftn ah

i

faßt. £4 i(t wof)l möglich, baß bie SMfpofiiion, bte

bet f)odne<kbtge ©ruber ©erwffcb anfangs an ii)m

»ai)cjuncf)men glaubte, ih» bewogen l)aben Mnne,

ihmfoleh« fyiflorifdje ITiottä«« »on bcnöetjetmnffFm bef

Orbend JU geben, -bie feine «mpfanghebreirfiivört» fab»

bglijHfche £id}t auf btt «Probe (teilen fonnten : bo ft4«

(Art jeigte, bag tuen« cn ben (Jörenjtcn einer falten

©cwunberung (ttftet» blieb, unb fein Verlangen bet

jewgte, in baö innere J?nligtf)uni beö mtjfltrtofen 'Xcro;

p<K, beffen 3iu(Tenfeite et «nframite, eingtffi^rt ju

Werben : fo ließ ed ber Sicrmifd) bei) bem getagten l ei

Wenbctt ; jufrieben ,
e* einem SJianne gefogt ju fia:;

. . t-, ben.

;
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Ben, ber e* ivtebcrfatten, utt b Bei) fcinrr 9?ac|>l)aufe«

ftmft nfd'f ermangeln mürbe, es butrf) fefnr 9teife6c<

fd)reii'img befannt genug jit nmcfien. konnte Uucal

nid)t foitber ,®efrg : t, of>tic e« miffett, efn SSertyrug

ft'mi ,
Mc Famam Fraterpitaris ( fcie'oielleftbt bamaM

einen fofcben 'Jronipeten > @te$ tiMig Ijatfe) ron
> % - r M #«•> W £ *

*
k

111

flP T ^
.

nnrem önrd) affe Srtnbe erfthntfen *u madien ? Äonut»
|

f .T y| ^ I# #e t * " 4 £

6^5urd> nicht tthinWr Kblumn«i?nöc Sftruöcr wiebcc eri

nscift, mancher Homo bonae volurrtatis aufmer^fam ge*

rhacht mib *um Uneben atiaefrfebcn , ja vielleicht bem

gVftjen Hülfe!’« 3n*Httrt micber neue« Peben, neue
L ^

TrCHintlf/ and) wtofrf in öee ^ofge eine hcfTere $orm/

eirt heftimmferrr nnh unfern Seitlduftcn aitflc*
i/Mh

*
d

™ _ Jb 4Mb jp ^

turfT-ncre Swccfc gegeben »erben?
• 14 b t»\

* fl ll / y ,* ; *i i o > i' , / k V ' , ^ ? "
!T
^

*i
* ^

3«lj *(ß biefe XJetmutbuntj für nicfjrt meljr af<

was fte ift, gehalten miflfen, unb unterwerfe |te, fo wie

biefen gnn$eR 2tuffa&, mft ^cfdKlbenljelt, bem llrtbcü

|e meiner t'efer; allenfalls auef) ber ©eritfitigung übet

»eitern ÄrnflÄrung berjenlgen , bie mcl)r ald fdj von

folgen gingen wiffen: unb begnAge ntitfy jum 0c$luffe

mit (Dbevon ju fagen: wer

füt nltfct ftfteut, ber i|t mit mir »erbrAberf.

w.-
1

3Rm g 1 F.



Sdtffeftung fecr ^Mßi»3c
a 11 ö bem

urtg et> nt f t ctt Scige&ucfje

citte$ Svtifenbew

von ben Snfyren 1784 un& *785-

C@. !t.5Öi.WpriIi788.N^O

tyatte mir# fcfl vorgenomnten bte ©uptrga ne#

einmal Ifjrer feinen »egen ju befugen/ u

.

1

6

\6) etwd&ite bcn erften fjeftcrn ‘lag um fo mcf>r 0031;,

ba i# von einem meinet SJrcunbe einen Qünipfc^iunji#*

brief an bem !Don#trrn ***, bet mit als ein fe§t

aufgtfldrter Äopf gcfdjilbctt rourbe, erhalten f)«tte.

3# »urbe feljr gut von i$m aufgenommen, unb

et lieg fi# bie SDtöfje nidjt verbrieten , mit mit

auf bie Äuppel ju fteigen, um mi# bie gange J?err;

Ifdfeit geniegen gu jagen. ©fyne feine Begleitung

»Arb i# djtverlfd) ben Bcgrif von ber ©rote unb

bem Umfange bet fytefigen 21ufift#t OaOen, ben i#

nun t>a6e, weil itf) mit nimmermehr vorgeficllt f)a*

8en »Arbe , ba§ bie üugerjten ©egcnfsAnbe/ bie meine

3fagenaudj fel6 fl • mit bem gernro^re errrcirbten/ bie

€ntfetnung tyabenfönnten, bie icb i^nen nun auf feine

SJetfic&erung juttauen mufte. ©egen Sßittag veti)tns

betn bie &penninen ba< mitteddnbifcbe HD7eet ju fcfycn,

gegen 2i6enö abet erteilt man Die Augerfte ®pi^c bet

. -'T

!
'

S&et»



52 *

Berge VOM Provence, ttttb, f)at auf biefcm ©tricfie eine

ungeheure SKenge Bergtäcfen unb Bergfptfcen unter

unb neben,fid). 5^rcf)t man ficf; (angfam gegen 2lort

j>cn herum, fo *cigt fid» in einen ununterbrochenen 3ut

fammenhange bic ganse Seite ber »Upen, unb fo weit

ba« Äuge nur trägt, ftcf)t man nicht« al« befdjner?«

unb bceifcte «ftäüpter bctfel6en. ©enft man ftf** & fl*

Äuge, fo verlieb« ficf> na<h ««b nad) biefer fftrcbtcriie

dje, falten ©dfauer ermecfenbe Änblicf. Sec SuÜ ber

Berge neigt (ich fanft herab in ba« reitjenbe

(ec Ä6med)felung, gan» wie ein Qiacten, in bellen 'jjltt*

ee ba« (iolje lutin, mit feinen gecaben ©tragen , unb

regelmäßigen frct;enLi
lPiäfcen Hegt, au beni fid) bec brel<

te <po ^inmäljt. SKidit« unterbricht ba« gac&enbe

tiefer Äu«(id)t gegen borgen, wof>iu fid> bie reiche

(Ebne ber Som&arbep in aller ihrer Ueppigfeit sieht,

unb wo man ganf am d?oiijoi«e bie ^of>cu chuime

von ®Zai)laub entbeeft. Sie fleinen Jbägel, bie man

junädift um fid) hat, unb auf beren ^5d>(tem bic ©uper«

ga gebaut ijf , bie ganj mit £anb* unb ^»nuer^äufem

ti&erfäet finb unb an benen jid> jwifdjcn geflneu SKafe»

unb unjäfyligeu töilben Blumen ber graue 2ßeg naify

Suriu (;infd)(änge(t, laffcit nii^t« Unvollfommne« in

biefem ^immlifcfien Änbiicf übrig.

g^ach tanger ÜBeibe an biefer Sflatutfcene, unb nie#

ten Betrachtungen über bie tDZajefiät ©otte« unb bie

<Pcad)t unb ©ch6n^cit feiner SBerfc/ (liegen wir »ieber

S0?m 4 $trfl*
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hrv'rb fti bie Äirdje, unb fahsen notf) verfehiebctt« 3)?erP;

nflrbigfeiten, b<c mit ba6 erßemal entlang«« marett.

Sie ©egrlbitöf; «Stöpeffc ber Äbnige i|l galt* mif 0?.-r.

mer überzogen , unb man fjat an $etnf)tit uni» ©d)em
'

i A ^ jßut L * *

tyeit ber garben ben a tl

^

3 <C tc(len bvt^u genommen.

©em «Jingang in biefelbc gegenüber ifl an einem 2llt<w

te ein vortreflid) gearbeitete^ ©aerclicf von €a>rtrf)ine

Angebracht, bem matt »liebt jutrouen follte, taf? et

btt fcevbtn hinter jur ©fite , tie feinet nidjt wücbig

fmt> , ebenfalls verfertigt f)ätte. 3 n bet Qftitt« bet

$?cyifle!leftnbet fic^ ein ©erüftevon Marmor, batauf I

bet ©arg bee je'eömal julrijt verftorbenen Äönfgä gef

fefitii'trö/ bis man t()m eine ©rabfiättc mit ber gei
]

Nötigen Q>rad't jubercitet bat. ©egemrArtig ruht I

5v<itl Smanuel bet ©ritte f)ier. 5>$ Monument be$ ,

£bnigb ißiftor 21 in ab tue bcs anbern ift fertig/ unb bat
^ *• * Al

jwrt) artige ©tat n»n von ben ©räbern £e>liim jur ©ei»

te, bie oberffe ift ootii einen anbern Sfteifler. ®ann

aufgebaut ift bie Sapellt noef) triebt ; if)r ^ur ©eite hat

man i»»ct> große ©<S(e &u ©cgrübntgfleüen für bie

f6nig(i{()< S«n»iiie «ingerid)tet. • v Ü
]

. »d f*(
,r /..»' '4m,

®tr 6efaben iieranf nod) bie ©i 6(iotf)ff/ bie nfer

tbm nicht bettdditlicb ifi/ unb festen bann auf bie

gimmer beö ©om^errn *** jurüf , roo id) eine fange

Unterrebung mit if>m übet bett ^uiianb ber dtegierung

Ijatte, ben ber mir- mein« HSmpfe^iung an t^tt , bie

fe^r vetbinbittb abgefapt vom , trtfüc^ ju ©tatte»t (am."
,

' > t»#S

'

'
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Cr fprarft otytte alle Surfltfljaltung, unbbcftogte fiel) fc^r

über ben großen -\Sinflujj bet Sefuttcn, ber weit

fidtfee rodre , alö .man fid) »orjteUen k'mtte. SBenn
i ' # * * * T j 3

' TÄ.'j t

fleifo Dcnfen, fagt’ idjr ijjirr, fo barf idjlyljnen ju bem

$obebc$ &nrbmal$ S'eo Honces ©l&cf »imfd)ett. ( (Je

war eine ber f>miptfdd)lfdiftcn 'Jriebfeöern $ur Untere

brüefung ber ftrcpmmirer tn ben Staaten be$ Äbntg«,

unö nur erfr ror einigen $ngen gefrorben) „Tidf ere

wieherte er, wir T f)a£»cn an il)tn ntd)t ben einsigen

©dunacfcfopf verfolgen ! <£$ gtebt fl)rerndd) viele unter

unö> wnb fo lange Die 3nquifitton nod) fo herrfebt

wie bisher, bie bejten auörodrtigen @d)riftcn tmÜanöe

verboten bleiben/ trnb unfre eignen einer fo (Irengeti

ÜLenfuc unterworfen »erben müuVn/ fo lange »ollen

Wir nod> nid)t von beffiem Seiten fprcdjert. " SBirPIidj

tontmt in $utinnidjt ein eirtjigeß pcrfobifdteS 9Bcvf,

ntd)t einmal ein ®latt wbdtentlicber d?ad)rid)ten fytvi

and, iba$ bod) Immer jur t&efanntfdtaft mit neuern

£&üd)ern wenigfrone ettvai betragen Fännte. Sec

ScitungÄfcbretber tft anflerorbentlidt etngefdjrdtift ; von

bem; tuae am X?ofe vorgeljt, Darf nfd>t -öae ©eringfle

eiitgeriicft werben, unb ber 3frtifel von 9tom nimmt

immer ben grbften <JMa& ein *).
'

! -

du fl hduii tetii

. URm 5

Mj© btd^müj i
• *) SDiati feltte faft auf tie ffieba»fe» gne^m,. b«6 bie öbtigfei#
^ * * * * * * c r p w er w p ef 9 w'^9 p#% * * # . ^ i p _ , • v i *

tfri b«t 3eitutig4f$rtibev ut »tanken anbetn fttnbecn
f

fid)

^tefe Juttnet ^tuityiing jum ®ujut genommen
dUW ’

•

l
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<r>aö SHufdum bet fjicfigcn UniverßtiSt verbiet!»

gcfcfjen &u »erben, ob man g(eid> aud) hier ben Sifet

vermißt , bei baju gehört, um begleichen ?lnß«lcett

g<m. jt, tem s» machen wa* ße eigentlich fm® f®Dlett*

©ie ©ammtnng von^lntifcn iß eben nicht« befonvet«

,

in vielen ©chränfcn ßefjcn Älcinigfeiten, von bene«

mir ber ^rofeffot, ber mid) $«umfüf>rtc, fclbß f«$te,

baß ße nicht ba ferm »Arbeit* »enn man brßtc stim

Ausfällen f>Attc. .
©ie alte ©tabt 3nbußrt<* hat baÄ

ffilc^reße geliefert, ©er berührte ©repfufj Den matt

unter ihren SUtiticn gefunben f)at , unb ber iveber in

partici itocf» fonft irgetibwo feine« gleichen fjoben foll,

iß an ©chönheit ber $orm utib ber SSrrjicrungen wirf»

lid) votttcffiid). 2incl) l)öt man von baljcr einen man

mornen ftuß von einer ©tatue eine« QifcröeS unb ti (

neu bcö Stcutcr«, mcfdje «Eletßerfrücfe ßnö, unb c* bei

bauern (affen, baß man weiter feine 9lcße baven hat

finbeu ffinnen. ©ie große ^Otuntie/ bie auo bem

btnettc beö ©oct. 3>onati hierher gefd)ßft würbe, iß jer;

hrochen. Son anbern ®erf»örbigfciten, aW ber meiifa

Hfiaca, ber fcltnen ßlberncn pateva, bem Äopfe einer

Srauenöperfon mit ©ud)ßaben unb geichen unb m. b.

fa9
’ ich nicht« , weil fte fdjon befannt unb befchriebeit

genug ßnb. ©«« SJIünsfabinet enthalt fehr rare unb

gut erhalten« ©riMe. ©ft«relicf« unb Snfchrif«

teu »erben in bfc ^Kauern bc« ©cbäube« eingefe^t,

(g geht «ber feht (angfam bamit h«r- 3d) fragte nach

benen bie von bem ©riumph^gen ju ©ufa genommen#

unb
y

*
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unb ^fer^cr^efiracf>t worben flnb : mau fagtc mir aber,

bajj jie nocft unauigepadt in bcu 5Uften lagen.

st .. .
.

Di« ltn t\>erJTtaf66 i^tiotf>cP ftat bcn Jiüftm viele

rostige 3Srrfe au ernftaltcn; tcf> tan md;i bavon uitl'ci;
Ji

f iw y H Ä . 9
fen, roctf man ein« große ^ticforfammhing unmSgTicp

I • * e
J f i

* * - *

. in wenigen ©tintben fentien lernen farin, unb@d;roie*

^
tigfeiten gemalt würben, mir bcn gefrftriefconen £ata;

log ju jtigen; einen gebrutften giebt ro niiftt. Sic

©ürftcr werben In jwep Aicnilirft großen ®ä!en, «nb
| I

V

einem 3titimer &a$ baran fWßt, nufocbalten. 3$
0

ftaft lic 6euöctt ®iale, al$ icij ba mar, eine hubfefte
fl

?ln:ahl ©tu&enten ba fiberi unb arbeiten , mojtti ihnen
w*

ade niogiidje ©equemlicftfcit verfrottet wirb. Sa-

-pro«

fcffbrSauta, bem ieft empfoljlcn war, Jagte mir , bafj

bie ©iMiorftef auf 3000 03innufcriptc bejage, unter

benen fcftr rare wären.
1) y '

wr 4 m
. 4 i

. f . , > , , j j + jft ;

4 T .
t .

> t - v . »f

©cp bec ©elegenftelt von ber Univerjtfät ju fpre«

rfteit, erinnere ieft mirft , eine« feftr (äcfterlicftcu ©epi

,
fptels ton Siarftlafjtgfeit, bie ieft ftier fefion einigemal

6et> bffentlidjen 2lnjcigen, in ber Angabe ber Slanun

ftemerfte. 3<ft fanb ndmlicft auf einen» geörueften fie#

* ctioni ( SSerjcirftnifTe brr ‘Profefforrn am ftiefigen & yi

, mnafium, bie SSJorte ; N. N. »n Eloquentia
, Graecos

i- Italosque feriptores cxplicabit etc. unb borft war bie«

fei SGerjeicftnijj auf ©efeftl ber SSorffeljer bei ®t;i

mnafium« geörurft, unb unten flunb ber Staftmc

yir bei ©rfretair«. ®e enthalt bec ©tanti« Salenber

6cn
i*
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tifdkr .ftopfvufc verunftaltct fic tu-dj me^r

gur fonft tbun würbe fe föil fehl- fiolj feint, nnb

iahet-

bet- fvanj6fifd)cn 0pvad)c t-eb<n, tmtum il>n nfefit Sig

nor nennen ju bürfen, beim fi«

tiefe fpartie ju gsrfitge für fie,*).
'

» 4

'w W w

3>cr ÄÖnig fe!6(t fpridjt bcfWnbig unb am li e&ffcn

^ictyonteßfd). . feott bem (TfKuaftev bes grinsen von,

Piemont ifißt Web au« feinet- plfpftognpmlc fd)led>te:»
? A ^ I ^ ml . m . I ft d# 1 -

. . ^1 jif A M.

'

jt L m m I Jf^ A m. I

6]na« nichts heväuSbringen ; et* bdt bi® jeljt nod) nid>t,
jtj <Inn q ii ^ ^ ** s i

*
i 3 m i / §»# 4« # j

*

i tf
"

^ , ij ^ ft v, t

ben gering|teti 5fnt()ei( an bet* 9leg;eruug , unb feine

fönftiaen Untertanen fef)en auf ilm tttebt a(® auf bot
,

'} C

.

illlOflfc Ut JSttD %• 1 %lw Ä» v -U .1*1

iaettföegenffanb inr/r .ßofnungen hin. SGon ben übrigen

93ittgliebern ^uBmgticben ^gntilie gefiel mit fein®
v t r • Tr i r mnri i« v j y w m m w\ rj ri«

6euer all ber^evtog von Chablai®, bei- ein offne®, freue®
*« j < Cf ftöOii ^ jj AI | %f|f i: WVIj1 ]

tl ijlgfl

31«fersen hat, unb fe&r.aufgeweckt fei
;
m feil. 9?tan fennt

an bem .Könige nid)t eine einzige bcfonbrefilebiingS 9tcii

gütig; imSBinter, ba ec ftd) beftönbig in ‘Stirin auffynlt,

»eigter fidj. bem publifum faft nur in ber Oper. Q>eten

ttnb iOicffe fyärcn fmö feine unb ber .Königin vornehm»

fte '£>efd)aftigungen, unb ber ganje Jöof richtet ficf> nach

biefem ©efdjmacfe. 9Jcan fleht ju allen Seiten bef

vor ben

unb Herren Im größten 0taate im

V ,-v.
, hc«fÜF

t «
) Cie War eine ©pamfö« fPrinieffin ; tnffc ifl im 3ajt

t » (

geftosben. i ts -
. 5 !- rr . •;
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tie ©otte<^d«f<r Befugen , nur bflmit fie ben SRuf

6cr ftrümmigfeit nicht verlieren mögen, ber if>ne«

trttfyv ju- «Shwnjtdtai verhelft# nt« ber, großer Silente.

Sic $>cin)cf{Umen von *pi«mont unb Carignan , al«

granjöjümen ntd)t an tiefe fiebcnSart gewöhnt, bcfün

ben flci? f<f)t übet babey , unb laffen i(jrc böfe £«unc

überall bemerfen.

Sic 0taaten bcö j?önig« bringen eljm, »ie mir

für gewiß vcrfichcrt worben ift, nicht mehr at$ JJ

(tenä 23 ®iüioncn ‘Picmonteftfdje |ivc« *) ein; eben

feine großen (SinFünfte für einen Äönlg. Sie 2f6galwn

von 0avoijen unb 0arblnien gefeit göns^h »ieber

juv $&ei>af)timg bet Stellen, unb ju anbern Ausgaben

in tiefen Sintern mif, unb für 0attinien muß fo:

gor noch etwa« jugefefct »erben. Sie 3tn*,aM ber bei

(tintig unterhaltenen Suppen foit 30000 fDiann feyn,

ftc finb aber tticf>t votljafjliö/ unb fotten nicht (onicrlitß

biuciplinirt feyn.

Saa Cejtecc foöte man nicht glauben/ »enn man

bai hiefige Krfenal fte^C, eine« ber am bejten eingerich'

teten in ber SBelt, unb mit allen möglichen Ärieg 6 *95ei

bücfnijjen jum Ueberfluß verfemen. t(t noch ni<ht

ga»i auSge&aut, aber fchon je^t von großem Umfange

;

»enn c« vollenbet feyn »irb, fo wirb c< ein große«

a
,

/< r .

' Sßiere!
* 4 *

*) Stsnf tJien»önt«fi(a>« machen frt^« ö^#

«ncufitys #i«*n unb fintn ^fll6*n ^aUv f-s> (?;<$#
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SSieccf «uSmadjcn, anbag ned) auf nivct) Seiten Außer«

ücl) anbte Qjcbdnbc in §ovm ctitcsS ?tt>fd)nitteS von ci>

«em 3ttf<l «ngefcnt (inö, von bcucit jebeg einen befon;
1

*
_4 + m *|

bevn Jpef einfci/licfit. (£0 i(t ganj \'on gewannen Stei;

«cn, außerotbcntlid; feft gebaut, unb hat einen 83ow

rath von flcincm föeiufl; re ft\v i io,ooo ifliann , b*r in

ber beften Orbnung aufgeftellt ifr. £>ie beiden großen

QSallevtcn, bie biefe Öcwc{)ie enthalten, machen einen

Kcd)tcn 9Sintcl; unb ba, wo fie jufammen treffen, beim;

bet fid) ein Saal, bc(fen ©ccfe x'on vielen pfeilcm ge«,

tragen wirb , non benen jeber mit alten iftüffungeu bet

fangen ifl. Sonfi macht man, jum Staat, Siophdcn

von ®tuefaturarbeit , ffi« |ie!)t man abev weltfje von

tvirflidien SBajfen, bie in bet beften 2Öaf)l unb Orbnung

ba hdngen. 3n einet biefet ©allerien flehen auf ei;

nem befonbetn ©efteile Flinten von vecfchiebnen (£‘rfin;

bungen , von benen eine fo fünfllicf) ifl, baß fie 500

piemontifdje givrefi gefoilct f)at t ungeachtet nut bie

getvShnlichenSDlatcrialten baju angemenbet ivorben finb.

Sn bin 95ehd*tnißen gleich anf bet 6rbe finb 2}orrd;

th« von ©ranaten, Äaitonenfugefn , von fpanifd)m

Steutein, von bem tvaö itfotbert wirb um QJnU

tfen ju fchlagen, von gebet, Striefen, ficiiuvanb,

öletaü jum Äanonengicfjcn, unb fittj von Tidem, wag
I 1 * 0 ji *.. .i f 11

fc ** fc 1 i 1 f I l j| 1, j 1 j[
Jk |i I j . J J # a ^ TJ 4 a 1

(ich nur a(6 Ätiegggerdfhe benfen laßt, ©ie ilanone«

»erben in großen ©etvölüeu aufbeivahtt, bie unter bem
•/ _ ^ mm m » 1 ^ «qk «*- W m J 4 . - |

ganjen ©ebdube hinlaufen, üt beftnben (Ich aufferbem

auch noch SScvffldtte hier, um alle 2frten von ©etvel>|t

VW
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2(n bcm OVte

mir

ren an verfertigen > von btm

®tliefe’ an /

tvo'bie Äanonen geßo^rt werben

*ine roofit efngeritytete-SSttafcbm«, mit ber man fe

ifjven Sägern «uff)ebt uttb vor ben (Beßrer

TR«banif bavon tfl fo gut, baß -ein efnjiger tJftenfdf

*«rmitt«l|l berfclben vor meinen

pfAnbev auff)ub , i^ti herum breite, unb vor ben

rer richtete. $9?an fügte mir, baß eine

ift' 40 ©tunberi ge burcf)

aber blei6t feft.

l qp m w

(£in $vembcr, ber ba$ JTrfennt eu

tten fEdaubiufjfcbatn von bem Kriegs t ?3iini|1«r aufmeu

f«n fbnnen. Ol)»e benfetben wirb er nid)t einmal nur

in ben djof bc< v&cbäubeä gelafiiiwfjs

Äinig« venoe^i man jim- ben (Eingang in ben

nicht ;
ju (Berichtigung .bn^SSmdtbe aber

ebenfalls mit einem ^aß »erfel)en fepn.

©cit ber berühmten ^Belagerung im

^06‘iftgier ein

lieb jemanb ftd) von einem ©efcbdft eben I

SRubcn verfpredjen fann, fo lagt er : ich werbe

higfienS fo viel
r*

1

jofrn voi*

*0

i #

0+
;,l

l * v «i \

f#
mi 4

f FT
* 1

1

m #

* r
« 1 * j

lU

«
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(^in neuerte Xutor fagt unß, (in trgcnb einem ber

ncucfleu Journale, baß irf> jeijt niefot benennen fann):
• V t j a *

k • *
'

* J m ^

„ber vorjäglidjflc 91«',
, aum ©picle entfiele auß bem

•Qorijmutfte, ftd) unter irgenb einen» unmittelbaren Sin«

fülle eineß l)öf>ern 93efen$ ju glauben.

"

Xuß bem 3ufammenf)angc tiefer ©teile war ju er«

ratben, bajj ber SJcrfajfer nid’tß auberß alß bie ge«

wßjjnlidjen gemeinen ©lAcfßfpicle im ©inne gehabt Ija«

be; unb ba mein ©d)ic£fal mid) auch je juweiFen 511

tiefer 2lvt von frud) Hofen ^efdjdftlgung führet, fo i)icit

id> cß njof)l ber 931 öl)e roertfy, bem QJebanfen nacfjju«

forfdjen, um vielleid)t gelegentlich ba einen morafifdjen

Slufjen für miefj ju fd;bpen, wo ftef) fo feiten ein an«

bem* für mich barbictet,

91un i|t baß (Blftcf wohl überhaupt eine Srfdjei«

nung , beren Örunb unb SQefen unß nodj jicmlid) tm«

«rfl^rlid) bfeibt. SßJir Fennen eß meift nur auß feinen
f

* * .
*

SBirFungen, unb fjaben nod) feine fixere t&ered)uung,
0 k , %

*
I ' ^ ^

Weber »»ber feine ©efe^affen^eit, nod) öber bie Xrt

feiner Sntfeijung, unb bie immer in bcitifdben fd>

tninbernbeu ober tvad)fenben ©röfen. 3» ben mei«

flen öergleidjen fällen pfegen wir einen jmftd)tbaren

5. 23?. Sun, J 788* SR it
. Sin*
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(Einfluß ju $Mf« rufen , unb wenn wir bk Uvfudje in

DU JJunb be4 JjiminelSobev eines ur.iidjtbaren übel ca»

fielen timen, fo i\l unfrei- ltnwiifcnfait Mitten,

unb Wir flnb wegen einer weitern Utttetfudjnng nuiicr

SGevlegentjeit. Keffer unö pflilefo^ildjcr bftrfte cä

fewn, wenn wir unß bie IUrfadjen bet Singe, Jtfie eme

mt4 bei- anbern folgt, nacf> mb na« frtöft «nulten;

„nb foßten wir julefjt feinen «Ring nu&to «pftnff» , K>

Mengen wir fie , in Rottel Wammen , irgenbwo, ober

nirgenbwo, iin 4?immel ober in ber d?ßße, «n.i

biefer 2lrt von SÖerfafyre» würben w:r immer

jU einiger ©ewißfjeit fonimen ,
unb wir würben wenig«

ften« fmben: wofern fl«5
tief« ober jene 0acß« am mei«

ften neige , unb von welker 0citc wir bie Svfemitmffe

unftes ©efrKff»W Ijerjuleiten litten.

SBaS nun bie ©lücföfpiefe in<6eionbtc bctnjt, nenn

lid) tenjenlgen XI>ciC ijmfrei» 0d;ic?fal$, ben wir in

harten, SBürfcln unb berglcld>en fudjen, fo faöcnb«

U\) natürlidje Singe, ftU b & **

®

aU unö bit nKS

rfjanifdje <Sinrid)tung unfrei- £anb, gewiß einen geon.-n

^inßuß. 3luf biefc wirfet fef>r oft ber 3teij unfrei’ 31n

*

ven unb ber Umlauf bc« .©eblütcä ;
biefer wirb bmwic»

herum bureft unfre Caunen unb inuew ©emütiwbcwe;

jungen in «Regung gefefjt; fo, baß wir julc^t mcf>t

mef)r wiffen, wcldjcm von bcu mandjevlen Umflänben

wir ben (gfgenfinn be« «ebieffa« fdjulbig finb, unb

ob nid)t ei» gauj frembcö üßori, irgenb «in Slicf ober
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eine €rfd;einun<f fcic SScrwüjtungen eines ?J&enbß auf

Öen Safcln uttferß ©liideß angrtidjt« f)at.

Ueöcvljanpt a6cr fdjeinet baß @>!ücf einer ruhige«

3ftmcfpl)ürc unb einer Rillen Bewegung am meiften

juget^an ju femi. 2lucfy wo «ß jtd> »rgenb gu fcfmtll in

SBogeu aufget^üvmet I)at, finden mir 6alb, bajj ber
0 | I I _ *

, I * ( 1 I ^ m * *
f# m* i v * w \ I

SRticffdl nachher eben fo fdjnett und plßjlid; erfolget.
M J. * , J I 4|| # k

JOiefc fiic&haberci;, de» ©Ificfeß für Svufyc uni> ©cqueme

lid?feit fdjeinet fo weit bei; ihm ju tiberwiegen, bajj tS .

fid; and; fogar an den nicörigflen Orten am iiebi

flen nicbetläjjt, unb gleic&fam nur, nach ben ®e*

fc^en ber ©c&weve, ben fladjfieu ©egenben fic^

juneiget, um bafelbjl feinen glÄn^enben ©piegel,

wie in einem ^eid;e , außjubteiten.

<2>ie ebiern ©picle &«ß 2f(tettl)umß fjatten, neben

anbevn auf tf>vc 93erfaffung ftd; bejicf)enben Swecfen,

vorne^mlid) die Äbjtcfjt, ben 95au unb bic ©efhief*

(iebfeit beß Äbrperß jU ocrvoüfommnen. ©eit bem

biefe Uebungßfpicie aufgebbrt «nd; biefe

ISevooüfommmmg beß Äöcperß weuigtienß für die ^cie

(ten fein S&ebuvfnij? mehr. SBcnn wir un« fooiel iftewc;

gung machen , alß jur SQerbauung unfrer 0 peifen notfn

wenbig ift , fo finb unfre fi'rperlic^en •'Piüchten erfüllt \
i * # fc

* -4 "
II % JU A'

baß übrige gehört einem anbevn ^ntereffe beß £cbenß,

baß burd) mandjetlci; £eibenfd>aften unb ^»ebüifnijf*

tmmbevbav mobificivet wirb, llebecftaupt aber gewinnt

Die Snbclenj unfre« Körper« babei; viel, uub wir lie<

' 3ln i ben
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feen roefyv mit feem QSctJtc mit « mm ju fcyn , o!» mit l
s cc

J 4 w ® ™ ™
*P|

*J!)at utib 2libctt. 25af>iu geriet tum auch fcr.e l2 ytei.

(£$ unteifeilt ftetS ben ©c
i |'r mit neuen Aufgaben nnö

’ ©etvaefetungen, tmb fee« ber gcmofenltefeert Snüigfctf unb

feem SiidjtintcrefTe beö Sc6en6 wirb ba<5 ©efetitfatiifeiesu

belMttbig emvrft. »JKanmujj ben glcfrfefjitnigtn ©ang

bei- Seit etroaö $u nnterfercdjen fudjttt , unb auf uv.»

.
f

i

\

v

3lVt fflnnte ba$ fceffbt gefefeefeen; al$ wenn man tte
jr M - k # * -*

f(MAfri$cn ficibenfcfjuftcu in SSewegurtg bringt, tu eft

ein ©riet, öa$ nur feiten bi$ jur ilugeiogcnfteit in Cer

@ifeüfchaft auiartet. £>am it fmb jügfeid) alle übr^cn

£ctbenfd>aftcn bef^nftlgt, wcnigßenS juhufgehaftrtf,

unb rieten ifjrett gemifberten £auf ba^m. Qfnteveffe

bei ©emfitfy$ tnu|j ivgeribwo gefunden werben, tmb

wo fold)ct> uid)t ganj ju erreichen ift, itenig{Uu$ i iv:d)

eine 2lnfpannung , tmrd) ein flüdjtigcS 0d)etnimerc|je

evfefct / unb ba$ ©etnitti} babuvdj gctAufdjjt werben*

©Aju t(l bai ©pieJ eine ffftlidje Srfinöung. %\\

jeiebt fiberfeMidjen, lesbaren ©ilbern imö giguveii

fd)üt*jt unb löfet e6 knoten, bie augcnblicflicf) buircf) bic

33ewegung6gvünbe bti&inmffe, biirefy&unfi unb ©c;

jctyuflicbfeit, biu;rf> 3ufaH/ bucd> lUbcvlegeuf)efr ober

SßerfAumniß, motipivt werben* 5>er bunte ©et ft bie
mm, if, m wß 9 £ ™ m

fev .©«Halten giebt ju mannigfaltigen ^ctmcbtungen

Einlaß, un& fd)eint uns übev ba$ 0piel ötv 2ßclt eiiti

gcmialTen jn befneö.igett , mo ber Sßnüe <md> jumeilcn

me&v gilt eil# feer Sffotig, imt> ba$ tffeetr fie teufe*

ji
.

' .
‘

: . . i ;
lieget.
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fielet. Cp ijl c« beim 6eonaI>e )fo 37offroenftfcjPett
»mfrer wo&leingcfk&terch Öcfellfc&flften geworben , wet»
$e, o f)ne tiefen <Srfa& ber Untevf)a(fung, mcifrenS fehr
iangmeifig unb oft etwas ef'clfjaft werben Dürften.

w # JP m ift J) L * rir
' A _ Ti CBI # 'i nfc. » ~ & *

W Pr' i •» * «* 2 ^
i

W * V ^ «r
-
* * _ _ w t

v r * .v ^ 4^i' , # i * *
i| | | i

SSosr jiemlkf) veriaflen fdjeint Derjenige j«
ffV'»/ tef Mittel: tiefen UmftAnbcn mef)i

-

fud)t a(» bat

i‘(u ju fu ef? ey» ijr; Dev beit Jjimmel jum QJen(tanbe auf
c^>m ©pielti|Vf>e erwartet. ©a(j, Duid) Ifiovfyeit Der

JiCitfJ;cn ent leiditfiuntgeS ©piel oft üJJeifev ifjveS

Cicfcbicfeo werten {Anne, i(l fieijlirf, etn^att, ber nidji

fogm fetten) ift. 2lüep wer eiuiuai. fein ©löc? auf Dem
^orf;ge|paiinfen Cctie DcS SufgllS finfcct , ber bqrf ftdP>

flucl; naht lo iubein, wenn er (jcruntcvfdUt unb Den
6rcd)t-” ' ' >

I l II i l I
* * H ’4 I 1

* «f
4

I v fff <
*

I
' *

* n
*

** 1
.

* ^ nr#i *

*

1 4 1 * K * 4 f 4 * :

: ^rfuicfit fiir Das «SrfKcffnf ju &egen, gcBrtfiret

ft«en $iienfd;cn. ©er !0?enfcf) (fl, im cigent(id;ff«n

?3er(huibe, ber ©ofcn De« 0cf)icffa(ö. ?Otannief>faftig ifi

feto 2) »i fetjii , unb bie üBirfuugcn einer tpunbcrbareit

ÄF^ft liegen bun fei vor if>m. 3n uue unb auiTer uns
jinb Ctrömungen öeö GWfe«. ©ic treiben oft na*

• * < “ H * J > ii #
| " • f

• '
|

gfcjc^ie&cnni Stjtfjcungen
;
a&cc rBann bcD&e jufammen;

uurfen^ bann bringen fi<f bie gtdnjenbc Sifi^cinung

l)ciw, eiltet vpm 0c^tf(al mit allen Sinken be^ JpaJ

gejcf)mi|^n 33cfetr$, ifl ber Sauf eitjtc$

/ unb geWctcriicI^; überzeugt auf eine bctdiiV

6eu6e 3lrt, unb feine unbebeutenbfleit Salten bref)en

fty'jutn SJorthet für i^n; bie Slatur fcf)eint ihm um
SH« 3 fixt



uirt>att, unb tttic Me ©Innlofigfeit wag e« wagen , ft<$

bem ftrbmenben £aufe be« ©löcfe« entgegen j» (len»

nun. 2lber furj unb v>orübetgef)cnb »ft bfefe (Srfcbei»

nung. ©elbft 6«? b«n gliidliebftcn ber SBtenfdun l>At

fie faft nut TlugenblicFc gebauert. €in mäßigeres 2oo«

CtRbct bie Stinber biefer (£tbe, juni SBorrfjeil if)re«

&nfei)tt«

,

uttb Hum erlerttenben ®e6taucf> ilfrcr Stätte.

@ teigen tmb Satten i|t ber ©innfprud) attec ©inge.

Saä ?3tanfj nad) wcldjcm ftc 5a finb, ober fid) bered}»

ften (affen, tft bfe 3ettif)TeS junefjmenben unb a&nelj«

wenbett Suftanbe«. ©er #aud) be« ©lüdest laßt ba«

Äinb empfangen tperben. Wirb jut 3Belt gebracht,

e« Wirb erndffrt , He *arte Äinbfjeit fynburdi

,

burdj

• ben £aud> bc« ©tftefe«. ©er Sftngling &Wi$t mit

bemfelbeu auf; if>n fudjt ber Sötann um fid) *u wer*

Breiten; aber fdjon finfet ba« tflter / unb nur fparfam

wirb mit ben ffbfferen 3al)ren ein mattet Einfluß feit

ne« 2(tf)«m« Ifie unb ba »erfpücet.

©o tft ba« ©afepn ber SJtenfdjen. ©ie finb nur

burd)* ©lürf, unb nehmen ab, fo wie fein S»ttt'smatt

Wirb. ‘Oft jeigt e« ftd> in wunberbaren unb »ibrigeit

©eftalten. 3(tt welchem unbegreiflich bünnen Sabert

läuft oftmal« ein mächtige« ©efdjicf fort! burc^i

Bridjt felfcnfefte SDtauern unb buvd)fd)ldgt cljetne @e»

tt)6l6e, um ein Heine« 3«e( J« «rreidjen; glitfd)t f)im

tveg an bem 2ltmc eine« Jpaarftretfe« / unb jcr;tiit

mächtige Q)a(!äftr.

©feit
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©fcidjerniaiäcn lirüfet junjciien ein wunberbate«

ftiueigenbc« ©c&icfigl über&efd)lec{)tein unb Dlnrioncn,

tvie fibec einjelncn ^'cnfebctt unb &atniliftt. (Erarbeitet

glcicfyfani ben emporgümnienbcn ounfen iebea SBorju?

gc« niebeirjiibrücfcn, unb Die Äcimo 6c« Sid)t« in gif;

jiflem SMtnpf ftu ertfieFcn. Ümfonjl jlnb betnn von

bev 31ntut gefebenfte ©eiben, frucbtlo« ba« Q5emür;en

hie dpfillc 6er 9}ad)t von ftcf> ju werfen. 3«ljrc unb

ijsaf)rf)uu6crte liegen fte, ofjnt boß ein erquiefenbetr

?UJ)em bc« ©djicffal« iljncti aufeuieben gebiete.

\

>
«

ML f J% w M : . | | mW d ' * . » WF ^ m >1^^. . 0 d k ln - 4 *

5tnbrc hingegen fcurfifcn in einem Siebte/ ba« i$nen

c.m wenfgfien jufomnif. £aum rf! bie ©pur ii;re«SScr»

öicnfieS in irgenb einer abgelebten ©djrift jju finben.

^ic genießen inbeß ber 2ßof)Uf)at ber ©onne , bie fte

fo günfiig frcleuditc ;

,

jeben fieinfren ©djimmer an if):

emport)ctt, .unb finden fein 9)iaa« ihre« 95crbiciu

fie«, a!« roa« ber nebermntfy t^;:?n angiebr.

f

3«bc^ ftef)t ber öeßere im ©unfet vor iljrem

(Slanje, unb fein neibifebe« Siebt (df't ?einen©tral von
t j fl '

jf
*"

*1 li. Jk

ibm f)inburef) bringen. ©o f)mfef)t nUmeieljfig Seif/

©djirffot unb unb tf)eilt, nur in groffen

üDiaiTnv Sidjt unb Stnjierni^ über bie ©terblici^en au«.

,
jffioeb eine eigne 2frt be« ©iücfe« gehöret/ bei; betn

§ottfd)vitte bc« Seßen«, ju jcgiie^cm ©cfeiidfre, jur

21u6füljrung jeber ^^at. 3<^ möebtc e« ba« vcrmife^i

te nennen
;

benn Mietete vorjügiie^e« fann ge#

91 u 4 btify
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beifylicf) wetten, Wo nfd^t bet ficßcte $tieb non innen,

mit bem begünfiigenbcn v
):Jni)nucf) non flnffen, »nb m?t

gieidier ©efd)icfltd)fcit, jufammentommt. J?ier t(l

jQetfianb unö GMörf im @leicf>gewid>te. Sc^lt

dnc’:.- fo gelingt feiten ba$ anbere. 2i6et ofyne tagen b

eine rcccbfelfetiige £im« ftnb 6eybe tobt. SQcrflanb

fdbft t(t juweifeft fo Wie bie Sugcnb, unb bet;»

be bref)en ftef) oft auf ber0pifcc feinet glatten 0pfj«re;

te an

^ ' 7 *
' r t

’
; . s . r

jürnet bet ®cniu$ beö ©IflcF«, fo (inten (te, unb ©(dt

tl)e unb 2(nmutf) ifl bafjin, unbjebe gute ®aöe wcitfit,

unb bie ftöfidje Stimmung pctfyaudit in ein föimmcdo;

fe# SßicßW,

©o* tlnved»t (ängftoerflofjnet 3«f)re tilgt oft ein

2fugenblitf be« ®läcfc3; ein 2fugenbltcf reißt feine

^al)ne oou ben ©tpfeln &er Q>racf>t ßinwevg, unb Idft

einen tobten 2ffdjenf)ögcl. ©ai)er will baS |iet$

gepfieget, ftiU erwartet, mit fluger Sorfidjt erhalten

fetm- 9iaul)e miberfpinjrige 2fr t fdjeud)t e$ oon ftd>;

Seicbtjlnn unb tj*eid)e 04>wa$fjeit (affen e$ entfiiet

gen; SRäjjigfeit im tßuit 6ef«fligte$, unbeo wädjfi «nt

tet i&retn füllen Sittig jur fd)$n|ten ©Iflt&c.

$afj weife unb große SJtönnet ba$ ©Idcf jebrrjeit

6efonber< ^odt^eaettet ßabcti, brauebt feinee ©etucife#.

feie weifeften bet Äai;fcr tUomS bewahrten fein ©ilb

in .öolb, nalje bet; (ict, in if>ren 3immetn. '0i«

fanbteit tt et(l mit tem (e|ten Se6en<f)aU(ße , intern
M ,

" Jt
, ‘ m,

gl *

!Ractfo(ger ju, unb befnnntert jugleid): boß fu- in

•
' bem
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^bem Saufe ihrer 'Sintert mehr Cerii ©lüefe fef utui^

Teyen, nt* i^rer eignen ©cfcbicfHd)feif. ©te, tie be$

©lücfeä h^flen ®lpfei errefdjet hatten,

lern ©lücf, alä einer ©cbictertn, nnb lehnten bamit

ben Jj?aß bei SigenfcüufclS von ftd) ab.

ben <55e|dngcn ‘^inbarö, bc$ Weife ffcn aller

SMtet, finbet man überall große Sprüche, weiche
1

fl

bie tieft Ehrfurcht biefeä Sicftterö für bas ©lücf be;
* I „

jeugen. £r wußte, in feinen hohen ©cfühlen, bad

s tdjtige 03iaa« befieiöen anjuaeben, unD ju beirimmen,

wie me it ei reichen fönne

:

„25er 6(ühenbe ffilücFfeftgfeif tuS^rr # (fagt er)

„Itnb reid) ift an ©ütern,

„Unb jn biefem noch ben fRuhm hi»äuf«Jf,

„25er flrebe nicht ein ©ott jit werben.»

‘Unter allen h a&*n bie morgen fdtibifijen 8J6(fer, bie

23(fltl>e betf ufgangi, baö @'ücf am ntelffcn gefdjdjt.

Sie fnljen ti wie eine CEffloreeccnj ber Sugenb an,

unb fejten fold>e$ mit jebem ©efßf>(e ber ©roSrnnt^,

ber Sapfnfeit, :beä SBoMtnund nnb ber (Erhabenheit,

in SJcrbinbung. 2111e rortrefflidjen ©genfdjnfteft ber

Seele u:ib bei £5rperö fd;iencn ihnen nur SMüthet»

bei ©lücfei jn feyn.

„Ratern, (fagt ein ara6ifd)er dichter) war groj#

„tnüti ig, ‘apfer, rin erhabener Siebter, nnb immer
„fiegreich. Sieferte er ein Steffen, fo frbnte ihn bet

<»®ie'9. 3«gte er einer ©eutc nach
, fic entmifebte

35« 5 „ihm
1
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^Unr nie. S*«t man ifi» um eine ©unft, rr fdifng rxlet

,,malö cb. 0pielt* er ein ©IficFofrie'. , ifyr brgönfrigfe

„baseiücf. S?«tn c$ auföcn prei« im SEettremicn att,

/;tr trug ifyn bavon ; u. f.
w. '*

<£7«tt erlaube nur jnlejt nodj eine Srjn^lung ben«

sufügeu, bemif biefem l^ema, obwohl tvieöer auf

antsere Q£rt , in einiger Scrbinbung $u ftef)cn feinet.

IV.

% l ff
iüft thffth '!.•:! 0 < .

ober
/ t

S * * 9
*# \ ß m % * m *

bic ©ävfen fccö

ilnfet femmt au« un« fetöjfr ober rillet fid;

naci) bet Sßeitbung utifetfi Jperjen«.

ctfemnnte 2iit ntdjf, obgfeid) fein 0imt fonfl

^ctlc war. ©ein ®etft war biegfbm unb gefällig ;
<&ni

jjattc Die ftatur ba« Jjeräanfc&auett bet 5>inge gegeben,

&a$ (je nur wenigen »erliefen bat.

' <£r irrte umf)et in 2aCt)tintf)en, feinet Pfa« tafie,

«itb fuebte ba« ®lM, wo e« nid>t ju finben ift äuffec

-fi6 felbft, in ben £cf(i)einuttgen ftember £>inge.

„3Sie fi\fj wärejl bu, $rudjt bed brctjmal

(äiücfcä , fßnnte id) öi(^ f)iec von biefeni nieöern ®e*

fitäud,« pflucfcit!'
7

00
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<25o fagte er# unb langte l^iit fiad> bcttt ®efirdud)e;

«6er bie Sccre jerfcbmoij if>tn in Der .£nnb. 23eid>

wnö faifi mar fie; i(>m efelte vor bem wt«betl)of){tCtt

<55enujj, er warf fie mit Uebetbruf gur€rbe.

j tlrTmull)ig eiite er hinweg. 3(jm jeigte fid> ein

hoher SBalb. $tüd)te, gieidj ben Cöeljteinen, um;

tränkten feine 3weige.

jk 9 & m. _ jh ' '% jgp* fh m
_
Jh ä «

|
k jjfc ä *1

_
_j ^ _ * * £,

- * vf * M * J f 7 f)f f pt V ' (

T / * I '
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„2Ber fie erreichen fimtte! fagte er. Slicht« gidnit

nmfonft mit foldjcrSdjönheit in ber SRatur. Ser fjoijc

©tamni jcitigetwite fjerrttd?c ^tuefjf. -3d> will e$ vcri

fudjeit, it)it ju erfteigen. Ser vJidhfattifcit nur ift

ein f)o^cr @djafj auf6ewa^rt.

"

<5r flettcrte ben Saum ^’inan ; irr erflieg if)tt. 'Sie

5rud)t fiel ihm in bie >ijanb. ©icrig iedjjte er nadj if)t

rem ©tnuffe. Smmcrme^runb me()t; aber ber Surft

ftilHcfidjnic; er nud)$ ttur, inbem erifjn ju bcfriebigeti

fud)te. 9)?it neuem Verlangen flieg er
j) öfter unb ftöe

fter. Scereö ©erlangen ! ober Ungenau ! bie grueftt

jergieng vor feinem Stunb , nie (eerer ©d;autn, nie

eine winbjerfläubte Siafe.
* |

’
{ »

1

*
'

i » >,4 t
i ...

„So bin ich? tief er. Sucht eine ncibifefte 3our

icrgefialt mich mit leerem QMagcfchein ju dngjtigcn ?

53erb cn alle Silber tnetncö ©erlangend ju blenbenbcit

3tvlichtcrn? ®ofI ich nie genieffen? 9^ie? 3« biefem

^hale bei Ungcnufftl ! ° :

_ V J 1
*

r* ‘ i* fL, i
* i \ * .. » A 4 \ V v/



<£r to6fe in feinem tiii6efrle&iQfctn ©in«. 2iffr$

f(f)icn if)ro Üupal unfe ©efrug auf feiffer £rbe. ,/io

n>af>r tjl feod), maö tcf) in mir füf>fc , lief er, unfe

fo falfd) ijt alle* , tva$ id) auffa: mir fa)e!„

Jpfcr erfefyien ftym eine $ee. 0ie hatte Sorgfalt

för tf>n getragen von feiner garten StinfetKit auf, aber

nie (ich if)tn gegeigt. erftiten fie, mnt fie e$ nrtf)<

toenbig fanD, von 5er verjmeifclnfeen Ungebult i^tt
41 t

*
, v

(

-% f'
* * r fr- % '# • C -•

,

f
,

* * * #
" * IJ *
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'

' *

ju retten.

„®o 6i(t5u, 2(ff? tief ff*. <£>at biefe bein

genbgeift terfafien? S8o irreft bn fyin in mberfffitferit

£abtjtiiu$en fe iner ®ebnnfeti? §olge mir; id> triff feid>

leiten* Sudje nübt®.enu$, wo er nidjt jitfinben Ift*
% r*** % * £ <* " j * • * * » ^ J

.
- < #4 yfm ^ »

©ud)e ®enuf in bfr fclbjt, nirgenbS fonflen ! 'S«

nur «Hein wir(l bu bic ©orten teS ©(AcfcS bir offen
l

» * - % **
'

•• 1 ' ^ # " * * *^ * * *
*

v **
*

_

** * • + jp # 4 > K 4.
F ne # fl i • ^ # * *

' n

#

ftnben!„ ©üfj/ wie ber entjöcfenb(te 'iroum bee 3k^n ä*

JingS, fionb bie ©efrnlt oor if>m: ober fie «erfdjroanb.

Soll flaunenbcr <£l;r|uvd)t fiel ber Jüngling jur (rrbc.

ffijie einer ber in (rörmifdjer 0ee non §Iut$en

ttrtb ©eilen untergetoud)t , unb nun fdjon von jeber

(Erinnerung, oon bvr (etfefleit Slelobie bc$ £c6en$'

oetlaffen, plöjHeJ) «n. rin (£i(anb gefpftlt »firbc, b«S

•SJaterlonb bet Ijolben SRulje unb®Ultffeeltgfeir, u*o et

vienblid), »om 6ct<taf>cnbcn ©d>lmwmer ern>ad)tnb, ben

©e6raud) feiner ©irnre roteber erlangt/ uüb nnnrott

;
nntcn Kräften neues geben at^met/ unb bie oerlofn-'

; T .
: ' iren



neu ©puren' feine* ©fflcPM wiebe? nnffucht: fo warft

3üi> fo eilte er feiner ©rfebeinumj nach.
a m Ä ^ ^ _ -W ^

W
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„S?cn habichgelcljen? rief er au«. SBeffen ©i flaft

war Das? SC ld>c ©timmc? 3ft e$ bie, beten S>ilö ich

Jm Jperjcn trage, ohne *u »iffe» , lBer pu |>9
? '^t

wifl id) folgen ! 216er wohin? — 3d> will (]e

ln Den ©arten De« Die (ie mir »erhiefi!„

,

. ?L6er nod> h«»c ifju Der SBahn nicht gan* »erlaffisu

;

tiod) | lief) te er baß ©lief, wo es nid)t jit linben war/

ttflb glaubte cS in frentbrn ©egenjrdnben ju fiiibm;

piß plifyttcf)/ wie eine ©timme vorn Jpimtnei, vor ty

m

Jtieberftcl : „©chan in bich! -— „<£c |iattb urtb jVbaute.— /,3<h fyabe Dich »er|tanbcn ; rief er. ^Jpier, foli td>

bidy f«d;en ! opier, in rocinem Snnerfien! ©infam
benfenb unb forfchenb gteng er wefter. ©o (]n b c«

feine ©Uber ber leeren »orllcllung, feine DlofiVn 3<ä|*

bergdrten betf ©tücfeß , bi« ich *u fachen IjaOe? 3#
fpabr^eitfuäien; nicht «uffer mir, jonbern in mir.

Saufdfenbcr SSafjn, ic6 wohü J ti f>vt f>ln, ,ihr DetriUfi»

t^en Jpofnungcn !— 3d> wiB bir folgen, aber nicht wo
beine ©efialt, mo. Dein einn mich ^inmeigt!,,

®® fjMtnch er, unb S&eruhtgmig trat in 'feine ©eei
(e, fo rote ifjn bie $f>eiltiehmung bei Puffern »erließ.

„®thei :t affeßl
3

Serthum außer mir, fpracfj er,

fo muß ich bie ©ahn fachen, auf welcher td) jur Sßaßw
^it gelange. 3d> muß Durch mein 3mter|te« gehen.
SJielfeicht ßnbe ich Darinnen Den ©chliilfel. Der mir



t>a« <55efycW)tt<G ber ü6rigen Sing« «uffd}(ce§t : feem»

betrug fiinn nicht alle* fei>n. — 2Saö finb bie Sin*

s e öer SSJelt? Srfdjeinungen ! Unb Srfd^imuTgcn find

ttichf f&r fitf> , ffnb nur fuc ben ba, bcc ftch fcldj«

tilbia fatin. 2lUe$ «n unb für ftd> ifl gfeirfjgältig

in blcfer SBclt; aße* hat nur ©ejug auf 6m jfrcii

von SSermbgen, ben Wir mit un$ in- bie SSdt 6rin»

-gen; unb ben wir ju bearbeiten unb gu erhalten wif<

fen. Jjaufct auf eine 9ftil6c bert ©fanj aller ir«

Difdjcn fronen, ihr fännt fte baburdj nicht gläcflfdjcr

wadjen. hemmet öent oielftnnigffen ©efdjbpf ben rtdj*

tigen Umlauf feiner L’ebenßfäfte nnö Sl&'etn ; tS ift ritt

tobter Äloj, ober eine Icibeube TOaffe. ©er @ebra«c$

nnfeer felbfl t(t atfo ba* erflr 2D?«aö gut ©iätffeetfg»

feit. 3c voüfotnmuet aber ber OTcnfch ftch felbff

mac^t/ be|to mehr fann erftef) gebrauchen; 6c(lo mel)t

i|t er be* ©lücfefi faf>tg unb theilhaftig.
*

"
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2£6cr wenn wir gleich biefe $jh>1gfett jtim ©löd er*,

galten, fo i(i ti noch nicht alle«; wir möiTen aud) bie

©egcnftclnbe ju wd^lcu wiffen/ bie unfer ©fücf 6e»

fiimmen fännrn, 2l»d) biefe ffnb in 23erf)ä!tnlfs, mit

6cm angebohmen ober erworbenen tSJfaa« unftet Är4f;

te. 2ßcc nad> beni ©lanj eine« Jjelbcn ber 0<h lacht
P| 4_. |

* # * 1 ff

eiferte/ unb hoch nur ju fiiebfertigen Sigenfchnftett
*

. . „ 1 £ * f * # 4|
fc T ^

unb Sßeftimmungen gebohren wäre/ ber würbe fein

Siel übel »erfehlen. 0id> felbft fennen, i(i [alfo
ff fc. <

'

. P 9 Jp i0 0 JF m t
.4i ,0 0 *

ffT 4h . w

6a« Seite, unb ben ©rbtaud; ber Singe in ber eigee
J oft '

*•
* ^
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•hfn SSeflimmttng feiner Statur hnb feiner Uroftdnie

fudjen.
" r ' vl ' • •

‘
•

;;5

@o eiferte er nocf> lange mit fieft felbft in bero

(äcfprdebe feiner Innern ^rfenntniß. — „Stur bie tS\a

1

tue dlein mnd)t glilcrlid)! rief er ans?. 0te lefjrt (ttieß

ben gingen bie rid)ttgen ^cjiinuuungeti beijlegen/tinb
# r L m t • j ^ §

ki Vi

mid) fclöft «ad) betn SpaaS biefec Sejtimöiungen rtd>*
^ (p fc # 4 • 1 • l J » m * ^

t 4 4 | t f
1

| * | #

11 ' tcn. 0o ift alles mein. .3«) genieße was id> fdfvta
Al # ’ flP t €h.

'

i ? s Jbn *4 11
fl « B 'W l M W '** w Jp JP ® I 1* * *» ^ #

w J1 — f I | ^ J * K * * HftMH # “ # r * * w w V w fl '4P : ^ t
r ^ pr tin ju genießen , unb fann nie in meiner äöaßl irren,

* benn bie Statur feißft führet mlcß an. „
M im ** • * \ l \ ‘

‘ * i * '

Sin weiter ©tßauplaj wn OSefüßfen erifnete frei;

nun »or ihm. Sö warb lichter unb (teurer in feiner

fc ©eele. Sr jing an feine rndßw innre 2J>ürbc ju fitylen.

2(6cc innrer 9Uid)tf)uui verleim feinem UeOermag;
p

unb (aßt nie ßolj werben. Sr fällt nur bie 0rc(c ans,

unb leerer ©eßimmer jerftiebt vor ißm in Stand).

3lli, auSgeffliltin ftd> fei&ft, naßm nun Sßcti att

p alle« Gingen. Sticßtc war if>m j« (lein / nidjts «tu
t M 4* } JB * fl

jt würbig; benn er mußte ei mit feiner eigenen Sßärite

i ju erfüllen. Sr map alle«, wußte alles ju ftfjdjen, unb

;r ßcß allem glcid) ju galten. Sc füllte ben wahren ©taub

;
beö SJtenfcben; me^rju fe^n als bie ©mge, boef; nicf;t

ot^neße; ftd> mit allem ju eertragen, von allem $u (er*

• nen , ron allem ju nehmen, unb nod) mc!;r ju geben.

ö 3lud) bie duffem 2}lnge fd)ienen ßd) tiadj feiner ine

nern 3tid)tung ju beguemen. Sie Leeren t>(4 ©trau;

ij d;e«

0
»•



d)c£ waren if>tn niefjt unc^r uufdimacfboft, weit et (it-

tuit 5J?aoS ju gebrauten w«|jte. Sie Qfcpfcl bet

»t^obntn Rüttle luigten l«!> ton fclbft gu ibm; tfjre

gtudjt war füfylenb unb labetib, uiib flercftc i^n J«
' I i h ... |fc

* M J l' 4 IJr ’flf fl' ft| * 1 * » 9

erhabner SBonnf.
,

' Sen roiorigeu Singen fudjte er aufyuweicften, bic

ungemiffen JU erferfeben, bie günfiigen ju ersten.

<£t «ab ©löcE unb naiwt QStöcf ton Älietn.

Jfriet fitib bie Qjärfcn bc$ QMücfS, rief er aus,

»ber fic finb nirgenM. Sie &at »of>( »«fa 9« {

fagt: i* würbe fienirgenDS füiben, «f« in mir. ;<£crt er»

fenntniplofca QJiiU? W bem SUnften tiicbt befdjieben.

3* tuiü getreu £tm, unb tf)rsn Üefyren feigen ! „ —
Xpter erfebien ©ic ifym abermals. „Su b«|f meine

gQorte cifnuut, fagte fic ;
l)ter, n* ffltn 6«n £rauj! «,

®c nai;tn U)n. SBcrfann fagett, roa$ ÄU empfanb?

/.

<
D3itfif)t ftd) bei es llnj'rctblid;« aucl) in baS ©tcrbWdK,

um unö ju ermuntern unb ju begei j|«t n ? rie; et aus.

SBatfi bu ntdjt nur ein bräunt; bift bu au(b bie Sei

|oi)nuug, bie mi^ ermeeft ur.b bie mir folget? „
—

(Er fiel uteber vot Si'rubf- firbmten 'JijrÄnctt

von ben ‘Äugen, Sic §ee rcof^me ^infort ununterbre»

ü)tn bet) ii)«'. ..
.

- •&*{*:'

@eitte ‘Jage waten, wie im ©ebirumer bes rOTor»

genügtes, wann bie ©onne fdjon über bie Serge f)er«

auf {leigt, vor ii)t Die Äbgrünöe fiefe erteilen/ unb bet

Slefj tljfter ©trafen noefj bie fernen ©pijen vergolbet.

* - Jt 4 '
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in einem ©Treiben an #erm $>. 3***
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jjHie weiten mir/ baß bie 6et;ben Tfuff4$e »en bet

greiiheit Aber QHauOenflfadjen ju pf)ilofopl)lcren— bie
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ini 3<nnet nnb 5R4tj beb 2. SRerf. biefee 3«hre4 cri
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febienen jtnb— ober vielmehr bie §rct;f)cit bie i$ mit
i , - kJ fl m f i 4 |
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fellrft in tiefen 2iitff<i(jen genommen, meine QJebanfm

, S4tnoni*<über Sreobeit *u benfen/.$oiefanj

tnub , $rte|lcrfönfte, reine« unb verfdlfcfjte« ^rifien»

tlnmt, unb anbre unter biete Stußrif gelinge Sing«

tritt rcof)!mei;nenberOfKnf)erji()feit ^crcmojuftigetr, uott

einem grofjcn ‘tljeiie ber Cefer 6eö ?. 33i. freunMid^ auf«
m i |

r

. ' ^
‘

, 4 ^J , F t

genommen worben fei;. Sie fc£cn f)inju : man fei) nicht

jufrieben qewefe n, fic^ in Erwartung ber oerfprocbeuirit
ffl j| A 4 # 4 jf

i 1 4 > m £ \ 4 » „ ^ ^ .
p> 11w P { A ^ Jk 4 : X H \_A J1 '

$ortfefeung biefer Betrachtungen fchon in jwn; DIo»

tiat<ftücfen get4ufd)t ju prpeti : unb ©ie foöern roief;

auf/ meine Srcunbe nid)t idnger auf bie (Srfütlung

meine« iGerfpre^enb warten ju laiTen.
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©«« foH i<6 Sitten $<erÄ6et fagen , mein Iie8et 3.

JJoffentlid) trauen ©ie mir jtt, baß i cf) bett guten 2BiI»

len , womit meine §reunbe oufneljmen roa« ich au«

gutem 2Bilten gebe, in fein ge&6rige* $«d) ju legen

wifie , unb von ber großen €ntbc^rlid)feit meiner @ei

bnnlen über, bergiei^en (Segcnflättbe fo überzeugt fey,

al« c« ber fhengfle meiner ««geneigten ?cfer (benn tdj

fann bod) niegt lauter geneigte verfangen ) ? mir immer

fe«n fann. ©d>roetlid> fann jemanb befier wiiTen «13

i$ felb(i, wie Wenig e« möglich ifi, über biefe ©Inge,

jumal in unfern Singen, wo feit mefjrern 3af)ten von
^ 4 iHl Jh l fw 1f j W sv a > / f ^ f' i "4 M

fo vielen fo viele« baoon gefebrieben worben, etwa«

neues *u fajett. Snbeffen tft nudj Wa(>r, Ibaß »erficht»

bige Stfer über ©egenftänbe oiefer 2tt nitfjt« neue« er-

nxsften , ’fonbern — au« tniierm ®eföf)f, öaf |te eine
' ^ n c

*
' * o'| r k f f " jr f r * r ## # |»4 £ i f * f ^ |

ij ij
|

j #

bet wefentUdjfien 2infiegen!jeite» ber SDienfcß^eit betrefi

fen / unb baßer hie juviel befjerjiget, nie }u oft von

aßen ißren ©eite» unb in jebtm möglichen £id)tc ge»

geigt werben finnen — jufrieöen finö , wenn fie ent»

Weber in ber X>orfellungoart ober bent Vorträge bef,
T \ % 4 Ä 4 4 ü f t & *

p
* f * i §

9
* «h

" * w 1 • kS« V i
** »V

fen, bet fid> bnruber ßören täßt, etwa« finben, ba*

biefett ©Ingen, worüber man immer gtfeheteben bat,

unb immer 'fdjtetWh
1

wirb , weil fie immer tnttiejfant
# § ”1 (tT ** * * f

*+> * + 4*to
f

< »p fti / * „T f L » j ,

wären unt> intereffant Mcibctt visibtn, einigen 2fiu
i *. *

(trief) von Sfteufjcit ju geben fdjeint. 3mmer wirb man

tem 93iatme gerne juf)ören, ber fid; bat&ber al« einer
. , •; {j

.
j* .

-f - y •

©acbe woran i^nt unb un« gelegen i(i, unbefangen

unb offenfyfrjig mit un« unter^lt, unb wirmcM er



unt nießt« neue« offin6rt«t / un$ wenigflen« nicßtl

faijf, al« tvae et felbfi gebaeßt ober empfunben f>at.

S5ei; allem bern, ließet Jjert unb ^reuub / gießt

c« un« ein unfrißlicße« ©cfüßl, tvenn man ntdjt umßtn

bann fuß fclbfl ju fagen : baß man , mit allem feinem

guten Villen etwa« jum gemeinen SBoßi bet 0D2cnfc^er»

beantragen, am (Enbe boeß immer nur leere« 0troß

bref<ße, SBaffet mit einem Siebe feßipft, in ben ©anb

feßreibe, 356cfe melfe unb Sftoßrett bleicße, — 2Ba$

ßaöen (teß, nur bloß in biefem unferm Saßrßunbm,

bie ßclicftcn unb gefunbeflcn ÄSpfe in Guropa nießt

jerarbeitet/ um bie feßibiießen unb fcßdnbließcn liebere

refie bet alten Q5arbarct> roenigften« unter ben culcir

viertefien SSdtfern unfer« SBclttßeil« tvegjuräumen?

Um ßier nur (Ein 3Set;fpiel jit geben: tver wirb jemals

ein belfere« unb allgemeiner gelefene« 35ncß über bie

«Eoltvanj feßteiben, ißre SSortßei'e tvaßrer bar|reflen,

bie Gintvürfc, bie man gegen fte matßt, grflnblicßer

tviberlegen , bie 83erbinblicßfeit ju bcrfelben untoibere

fpreeßließer bartßun, bie abfeßeuließen folgen ber 3ne

toleranj unb bcS Sleligionö« Stvange« naeßbrüefließer

burd) auffal enbere unb feßretf ließet« S&epfpiele feßilbern,

a(« e« Doltatve getßan ßat? 0o(ite man nießt benfett/

SBaßrßeiten, von benen mit foleßer Svibenj, folcßer

(Energie, betviefen tvirb, baß eS SBaßrßeiten ßnb,

unb baß ba« SBoßl ber0taaten unb be« ganjen mcnfeßi

ließen ©eftßlecßte« auf ißnen berußet, müßten nun —
Oo 2 wenige



I

55z

wenigfcen« von ollen , Me ntcftt ein ftanbgteifftcfte« 3n;

texefie batunter ftobcn fiel) iftnen entgegen ju fcften

allgemein anetfannt werben , unb tanfcnbfa<fte grrtdjte

tragen? Unb boeft würben wenige jaftre, nadjbem bfe

SBclt fo trefflieft beleftrt, gerüftrt unb er6aut worben

toar, bte Abraftamiren in unfern $agtn mit Knitteln

at « bem ©eftoo« Abraftam« fterau« in ben ©eftco«
m * -

de notre Mere fainte Eglife ftincingepn'igelt ! mnrb«

tn unfern ‘Sagen ju patma ein färd>terli<fte« jnquifi»

tiono * Cribunal erriefttet! wirb in einer Der erfter»

reutfeften Aeuft&ffabrc ber 'Sag, worin bureft bie emti

nmteffe 'Dtajorftät befdjloffen wirb, b.ip bie QJrofcffan«

ten fein SBetftaufi itt biefer Ctabt ftaben fetten, gfeieft

al( ob bie Slepublif an biefem ‘Sagt von iftrem ©erber»

fort gerettet werben fei), mit ©ottg unb Slang unb

allgemeinem jubilieren gefeiert! 3ßaä ftdife ei

ttotft meftr ©etffpiele ju ftduffen? SBoju ein unvit»
. , « ’S . k.

,,

J|

ftdnbiger Sieligionecifer viele ber angefefteiiffen
« I ^ * ^ *

npn in firanfreieft / ftey QMegenfteit ber armfeiigen 'S}«

leranj , bte man ben ^roteffanten au<3 biogen Slnaii}.

9iaf[»<ftten angebeiften laffen wollte, ftingeriffen bat,

iff befannf. Unb boeft rAftmcn wir unO ber 2iuffldrur:g

unfrer 3*1* * Unb ©oltaire fc(6fi glau6te ba^ grope

Sßtrf #u ©tanbe gebraut ju ftabett/ raffelte meftr aiö

einmal auf bem ivinbtcfttcn Zviumphwagen ber (Eiern

über bie bummen Äöpft feiner @egner weg, fd)leprie

bie ©Uber Oe« Aberglauben«/ ber jntoleranj, bet
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?Refigfon«rout$an Me fMber befleißen gefeflelt Ritter f!lc$

f>n — unb ßtnuluc biefe Ungeheuer fefbß auf immer

entronfnct unb gefcflelt ju $aben

!

„^Boju ^dlf ti Mt/ Mc& tdufdjen ju weifen? ftfb

ftert mit mein guter föeniuä ju: 92le, fo lange bie

fSicnförn — Sftenfdten bleiben , wirb bai glt^i Me
gtnffermß »filfig »etfddingen! 32ie wirb Me löernunft

einer «einen 3injal)( Aber bie Unwifffn^fU, bfe 3tm
bectfiit4f, bie toum(ld)tc Imagination/ Me 2Trmutf>

beo ®ei|iri unb bie ®><i)roddje befiJ^ftjen« ber gräßern

•’uisnljl bie Obcrfjanb gewinnen. 92fe werben ganje

SJäifer nttber« alö nad)bcii greu!id)ßcn f£t'fd>Utterungcn^

unb and) aldbann nur in einjeinen Btiufcn, unb felbfi

hierin nur eine Seitlang ii)r roatyre« 3«t*«ffe einftf>m

lernen/ unb biefer <5in|Tdjt getreu bleiben. 3wmet
wirb ein großer SRann einen 3ettgenoßen ober 9la<f>i

f i*’

foiger f)abtn, btt wirber einreißf, mal jener gebaut

$flt. ®cf)on feinten im @d)oo« ber 3ufunft neue <Bct

»beit, neueSarrt3cnen unb dürfen, neue ©regore oon

na$tan$ unb (BvtQovt t>on Xom, um bfe fflScrfe bet

mcnfcf)cnfreünbftd)cn ©Jufen micbct }U mnfeftten, unb
%

bie SScit wicber in biefinflre ©arborct; iurAcfjufiArjen/

Woran« biefe wofyittydtige @d>ujgöiter ber .^umanitüt

fie gezogen Ratten. 216er biefe Ummdfjungen bec
w w m -^mr if -m -% » W

immer in atibern <55effr>itcn wieberfe^renben SSergan»

gen^eit/ biefer ewige Äampf be« «guten unb ©äfen,

biefrt 3ftff6rcn/ beffen wa« ba iß, um bei« tw«o wert

Oe 3 beit
*
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fctn foU ‘ptnfe }u machen, gefjJrt nun einmal *u bet

großen örbnung 5er Singe, bercn QMan eucf> ©terbe

lieben eben fo unübctfcfybflr, als bie Jpaitö, btc feine

3fu$ffil)rung leitet, verborgen ifl. Such gebührt ei,

eurf) in bie Sftotbwenbigfeit $u fügen, unb ofjne \ln<
j

gebulb ober fidjjigfcit ju tljun, rooju i)r eud) berufen I

ffi&lt. SBie ßueian , ba er in feinem 'iroumgeftebfe
j

mit ber päbti«, auf iljrcm SBagen, burd) bie £üfte

ful)r / ober tt>ie in bec §abcl iEriptolemuS auf bem

Srae&enroagen ber Giere«/ (treue bu alletletj guten ©aai

men auf bie <£rbe Ijerab , unbefäwmert (benn bu facfl

*tid)t für bid) feibfl) waS für ^cfldjte er bringen, ob tt

auf gute« Srbreüb ober auf @anb, fnS SBaflec oöet

auf naefte Reifen fallen werbe. (StwaS bavon wirb

immer nufgefjen, vicllcidjt bureh irgenb einen SBinb

ober eine fortwdljenbe SBefle in einen ganj anbern “So«

ben getragen, als wohin ber ©aame jucv|t fiel,
—

äJiellefcht erfl lange wenn bu nicht mehr bi|t. ° \

ffi$eg affo, mein §reunb, mit jenem unfröhliehtn

©ebanfen! Unb ba wir nun bod' (unfern fleineo hduS«

liehen 3irtfl ausgenommen) ber SBclt mit SftichtS aiS

unferm guten SBillen bienen linnen, — fo la^ uni

immer von 3eit ju 3eit etwas auSfrreuen, wovon wir

unS (wenigjienS fo gewig a(S SDienfdjcn von etwas get

wif fet;n fßnncn) überjeugt galten ba§ eS gute ®aas

menfßtncr ftnb — unb ber Fimmel laffe fie gebettelt

ober nicht gebei^en, Wie eS bie große pepromene vor»

herbeftimmt hat.

©ie



0ie faßen gcfcgen, l. 3. t>«8 nu(ns,
t
6ei)ben verf«

jrn 21 1! ffit c ei»»« von $J)atfcMhrn, Me und Me

5Belt , und S>teWgion*43«r<f)icl)te an bie Jpanb.giebt, enti

fjnlten, tveldie und, wenn fte vollenbet ift, vermut!)*

(id) Der Xtiffifung unferi 'Probletrd feljr nnf)e bringen

wirb. 2lber ef)e wir iit ber angefangenen ®eb«nlen*

felge fortfafireit,. Wirb ed, um und tvleöet geljirfg JU

crientiren, njtf)ig fepn, foivo^l bieSlefuitatebed bereits

gefegten, als bie erflen ©runbbegriffe, von welchen uiti.

feve ©etracßtung «udgteng, fo naf)e jitfammenititfelf

len, bad nur fte im niigiidjgen SQaiiltc^te auf Sincit

SÖIfcf überfeinen linnen.

Sßenn eine gute Jfnflalt iljren 3we<f f®

vbrfeljlt fiat, bag gerabe bad ©egent^eil von betn ttiad

fte bewirten foütc, ^eraudgetommen ift, To ftnb Cn>ann

iä> ttid)t fehr itre)' nur jtven S>inge ju tljiin: 9Jtan

imtg entweder bie gute 3fnflalt völlig, eingeljen taffen—

•

- — - A .

uttb bied wäre tf>öricf>t, wofern man nicht gewig »Are,

ettvad anberd an if>re ©teile feiert jtt linnen, bad ben

Sftüfcen, ben ge Raffen foUte , gemiffer uttb brffer

fdjaffen würbe: — ober man niug fo lange nadifott

fdjen, woran cd liegt bag ge ffyrcn 3wecf verfehlte.

bid man ed audgnbig gematf>t hat, unb “bem embeeften

Ucbcl aldbantt burd) bie jwecfmdgtggen Spittel aufd

fdjleumgflc aßjnhelfen fudjen.
1 *

.i k.
1 'I

5g aber bas (Bute , aud welchem wiber feine 9?m

tut ©fifed f)ttaudgelommen ift , von foldjer ’fitt, bag

0 0 4 ti
B *



tS etßrtd nicht von und obbängt, ob ti fcafcyn ober

nicht bafeyn foü ; ift }n>cyten« Me ©acbe fo befdj affen,

baß fid) jebemantt burcb bloßea 2(uft^un fein« Xutjttt

überzeugen fann, bad Httbel fei> bloß bafjer gefommen.

Weil fitf) mit jenem ®«t«u etwa« Söfe* vermiet habe,

bad nicht nur Me fjeilfamm SBirfungen ötjfelben gehim

bert, fonbetn et butä) feittc ©epmifchung fogar in ein

verberbfidjed ©ift ^«6e vetmanbeln müfTen? unb ift et

enblich brittend eben fo nugenfdjeinlich / baß ti väßtg

<n unfret ©ewait unb im ©runbe eine leiste unb mit

wenig obet gar feiner ©efabt vetbunbeue Operation

ift, Mefed 23öfe, bad fo ^eitlofe £3irfungen getban

l)at, von bem ©Uten, wentgftend Md auf einen feit

eben Oirab bet Steinzeit bei Untern, abjufebeiben, bag

ti nid)t 33tenf(benm6glid> ift, ci weitet batin *u brint

gen: fo ift, bäucht mich, bie $rage: wa0 5“

tt>un fey ? für ßeute bie ,6 et; ifyren fünf ©innen finb,

feine Stage mehr; unb wenn (adeä Med voraudge;

fe^t) bem Hebel gteirfjwoljl nicht abge^alfen wirb, fo

wiffen wir wenigftend wad wir von bem ISerftanb ober

guten SBiden bet moralifeben tlcrjte unb tipotbefee,

bie ju Teilung unfter moralifften ©ebredjen angeftelit

ßnb , ju benfen haben , n.
f. w. y. ,* # 4f ^

1

Soffen fte und jejt blc ?(nwenbung biefer jiemlrdj

unwiberfpredjlicben proftifeben ©runbfäbe machen.

©o weit und bie ©effbiebte in bie d Heften Seiten

6er itinber Äbamd jurtoffeben Wßt, feben wft ^eli'

: ' gtoi»



nion unb Aberglauben ü&erad bid)t neben einanbet

«ufMMchfen $ unb biefen, gleich einet flppig auffchicpeu,

ben parafutfehen Pfau»«/ jene umfcbUngen, ihr nach

unb nad) «Men 0aft entjiehen, unb fogat burd) feint

(JinfltMTe ben brächten/ woburchifle bem «OlenfdjHcbeit

©efdjledjte roo^t^iifg fajn fbnnte, feine eigene giftige

©rfjjaffcnljeit mift^eifen.

©o I iee fchfethtetbingd ade« barauf anfommt, und
* * * ! - W t * * t» 4 * • .

'f 4 £ j t * v m * *

»on ber Religion einen von aüem Aberglauben/ wn
* \mn •* jmm flf m y Im** f a.

4fe.
h f

-

«dem wad .§au9 Jur ®itmlt<hfeit, PhaMafte, Selben»

fc&afren nnb Prieflerfilnfle *) 6et;gemifcht f>abeit/ ge;

reinigten begriff ;n machen: fo fann icf> mir unter

biefetn ©orte nicht« nnberd benfen , aid ben (Blauben

an ein anerfocfd)Uc&c« Uroefen, burd) n>e fd>e« ade ©in*

ge beliebet«/ unb nad) un»erdnberli<hen ©efe^sen ber

uoUfommtnflen ©crccfmgFett ober (»ad eben baflelbe

fngt) ber voflfomm«n|len (Bitte Onb tt>ei0l)eit, in Orb«

nang erhalten werben — perbunöen mit bem (Slaubett

ber jfottböuec unfa-e eigenen, und nicht minber uner«
’ ™ ™

t’orfdiltdjett ©eunbivefcrte, mit 2Jewujlfe?n unfrer per«

foul nt f<it unb einem Sottfövitt ju immer größerer

t>oUFommenbeit , bec burch unfet Perhalten tu biefetn
_ „

** * * * ’* 1# L . .

1 * 11

, , flXf il * 11 i f tTi
*

’f
‘ % f * * ,
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«• t >mt •

B
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ikbert mobifteiert *»trb« ^ ..

Öo * SJo»

*} SSM i<f> «re« Mefw nicht liberalen Jtftn|Jen «etfUlt« boff«

>n feti ei(t«n S!St5*iIi(«g OtHffaij«# ( Z. 59). ^*r.u«

1783« 8* 8t. I. 88« beutlt<b genug <inwe&i üi btUn.



SQsnbicfem ©(außen Behaupte itf>: baß et i) ein

morfllifttcs SVbifrfnijJ' ber 9fcaf<$$ett fei;;
A * 1 A A

\\thn jtfto» * *i*t?**?n' »?* j ( . w , s ,^ Vi" w
. If M J§ 1 *7jf t » 4 J 4 # I « # > J t f i #

.. 2) ©aß feine jSur^ef fo tief in ünfrer Sftatur fieae
«I(#l| t*

' .'V . 1 J )]
' f ^

untt glci$fam mit aßen ftafern berfelßcn fo vevfeblun»

gen fei;, tag ruan, um ge im Uftettfd;en gdnjttd; au*

jutottett, ten incn,ci;cn jelbfl jerftören müßte

;

3) ©öfj er burd!> bte SSernunft giniänalitfi untere

ft iVa t werbe, um ben Snatymett eitted, vernünftigen ®lam
f *

** * e >* a 4 * 43, • % f t * * «T ' 1 1‘ * t i ? f* rm ^ M j jf ,
* V*

Bctidju verbienen ; ünb
4 f i ft fi I<i f i 1 *# I

l * ^*-1 J ^ » I *-« * *1 *v 1»

4) bajj er, tn-ftk fern er von
, 1 *

* v “
- 'ir r * • w r w |,

aiopifretei; frei; bleibt, nicht nur gan$

bern bem menfdilicben ©efdilcdue

In gerafften ©inne unetubetyrlid; fei; *)

ober Q<i<

, fone

UrtglftffHdjer SBeife war e4 , in ber

tmb ben Umfidnben, worin fldj bte SDtenfchen !ber üi

teffen Seiten befartben* «idjt mügffd;, baß ifjre SReii;
_ _ M ^ — f -sr ** JL Jk ^ -j* W _ v _ ^ *

giott, — wenn wir and; annehmen ti fev; eine Seit

geWefen, wo |Te, fo viel ed bie Schwüle bed ftn bi;

'
»

' »V-

-

* u.,^, u.
f<$m

U’145 n '• * fff |f#4 vt * 4 Ti/fS. , i .„«»U J .
W l J ft . J • ; 1

, , j
* 1

f * { I “ f f pff J*» *§ rS# I r#
yL ^ ^ # # w ' | *“ - jf 1

ri 3^., btefe tiet JP«pefftio«<n , o5«t fiiet btn jo

of« Idnsf^ ««<gemad)tr to«n oö<«/ ti* bi*f«

fa§ inteifffiiren fatm
f

on«fannt, wmuS. ©ollfe |«nant#

t«m ei im $rn(l um )tt tfjun ift# neue ©rönte jt
i —J» a# -

r
.

jr * ^ A v ^ ^ -p , #. - * k

S«6en gkuöen
, tiefe &d$e fit nitfit fo aui^ema^t ja lütten

Als id> : fo to&töe i|te OTitt^ottung und Untetfu^un| anfeejt*?

tat ten $?u$m |atm # tit tejfteiftlfe in (in miti

4i<&( jt) fefte«, .



ftfjcn TffterS ber SRenfdjh«»* jnlicjj , einfdltig unb rein

war — ficf> lange in biefer Sauterfeit hätte erhalten

fbnnen. 3telje ftnnlid)e *9ienf<hen, verlangten einen

ftd)tbarcn unb palpabcln ©ott. Surcbbrungen von ei»

jtem mddjtigen aber bunfeln ®efü£)l bed Sittlichen in

b«r‘ Slatur, aber unfähig, biefed ©efüijl ju einem

reinen SBernunftObegriff $u ergeben, füllten fie bie gam

je 2Bclt mit göttlichen 2Scfen an, nnb bilbeten ftd>

ihre ©itter nach ihrem ©ebürfnifS. ©ie Ratten ©5t»

ter nfitfjig, bie ju ihnen ^erabfiiegen, mit ihnen fprdi

eben, fiefj i^rcr 'Angelegenheiten anndhmen, ihnen jagen

unb ftfdjen hälfen, im Kriege vor t^nen herjSgen, if)»

neu in jmeifelfjaften Wdücn Tagten wad fie tl)un ober

nicht tljun foiiten u. f. tb. Sa |ie fovki von ihren

©Jtter« verlangten unb ertvarteten, fattben jic cd billig,

«ueij auf ihrer ©eite ettvad für bie ©6tter ju thutt,

unb ihnen ihre San! barfeit unb <£f>rfurcf)t burch Opfer,

©elübbe, ©djenfungen , Senfniälcr, Tempel, ©tat

tuen, u. f. m. ju bezeugen. Unvermerft gewöhnten

fi<h bie 9)Jenfchen an bie SSorjteüung, ba£ (ie alled ©u«

te, wad ihnen bie Siatur unb ber Sufatumenhang bet

Singe freiwillig ober ald bie Srucht if>rcd eigenen

SSerftnnbcd unb Sleiffedfchenft, ald tmüfä^riic^c ©e<

fchenfe gemiffer ©ottheiten betrad)teten. 3ibcr bie Sta-

tur war von jeher beinahe eben fo gefchdftig, ben ?}iene

fchen Söfee ald ©uted ju thun — alle bem t^enfehett

fdjdbiicfie unb verberblidie SRaturwirfungen würben

«Ifo ebenfaKd ben ©ötterit jugefchritben. Srbbcben/

Weber»'
i



UeGexfchmemmtmgen, ?D?ißw«d)$, junget, vetbethffche

©etidjen, fdjrecfenöe unb Die jjofnung be$ Jattbmctnni

frrftirenbr ßJeWItfer, u. f. «r. würben al$ 2lai3&tüd?e

ihres Sortiö betrachtet/ her Durch Gefarmte ober unbei

fanntc Sergehungen unb ©eletbigungcn gerettt tror*

Den fcij. SceS gierig en&lfd) fo recit baß bei) vielen

SMifern fogar geroifie lafterhafte fieibenfdjaften unb

$a»blungcn, wenn fte ungewörmlidjeS Uitglftcf Aber

gattje Familien unb 23ilferfd>flfien Grachten , nie 8o[j

gelt bei Sorna irgenb einer beteibigten Gottheit Ge«

trachtet würben. h - i-.*

©Stter, bie auf fo vielfältige 2frt in bat ®d)icf/

fa( Der SRenfdun verflochten waren/ von Denen matt

fo viel hofft«/ unb fovicl fürchtete, blc man fo oft ju

vef fßf>nen ^atte / ober feinen Unternehmungen günflig

machen wollte, formten nicht lange ohne pritßec b. i.

ohne SRitteltfperfoncn , $rocuratoren unb ©ochroalter

ber armen ©terblfdurt bet) jenett ^ö^ern 53rfcn, —
unb ^rieftet nicht lange oijne tCtjeologic ferm* Sa

tie Sernunft nur fagen fann was @ott nidjt ifl, aber

auf bie Sws*/ n»ao er fei), in Sevlegenheit gerät!),

uub'entwcbet (lammelt ober verfhunmet: fo brauchte

ei eben feinen großen Äünfllec, um bie ganje X()«ologic

ber Sernunft auf ein ^irfenforn ju graviren. 9?a*

tArlicher SBeif« fonmetr QJetefter fleh mit einer fo tonu

jxnbihfen Ö56tterfenntn(ö nicht 6ehtlfen: fie mußten

mehr von ihren QJrincipalert willen al< genuine 9Ä<n*

•t. i. fthtn.



fdjen, unb woher f>Atte »ljncn biefe geheime SEPifTrn-

fcfjflft fomtnen fönncn al# von bcn Göttern felbfl?

©iefe offenbarten fld) ihnen in
<5rdumen/ burd) <Jrfd)eii

nungen , ober auf anbere Hxt, unb bafb fal)« mau au«

biefer übernatürlichen Ctuellc jene berühmten priefrer»

liefen unb niagifd>c» Siffenfcbaften entfpringen, auf

welche bie f)M)ilofophie frcoHcf» nie gefommen «Ate,

tun\u fie aber bod) wenig ftettd bcn Qchfüjfe! hat: bie

Theorie ber guten unb böfen ©eifler, ber blnunlifcbett,

elementarifcben, unb ^6IIifcf)en ©Amonen; bie SSijftn;

fd>aft bet cPpfcc , lEppiationen unb Initiationen ; bie

•SBiffenfcbaft fleh bie @3tter gnAbig, bie guten

‘©Anionen günftig bie böfen unterwürfig jn madjen;

‘bie 2Biffenfd)aft trAume öu«julegen unb jufünftige

’©inge auö gewiffen 3*id>en, woburdi bic ®btter jte

uufi Anbeuten/ vorherigen ; bie 2Biffenfd)aft Durch

2ltnufete, 3auberworte, 3«uberlfeber, unb anbere

geheimnisvolle fOlittef Äranffeiten ju b*ücn ' “• f,

; w, ©o würben bi» ^rieflet nad) unb noch ju SSahr#

fagern, 3 e<<h*nbeutetn, 3f«r$ten, unb SSunbermAnt

nern; fo fatn baö ©5d)i<f feit gnnjer 23ölfer, bad ©lü<£

unb Ungiücf ber §amilien unb fognt bei* Sieben ber

tötenfdien in ihre ©emalt; fo bemächtigten fie fleh ber

jro»9 fiArfften Sriebfebern ber nicnfcf)lld)en SJiattir/ ber

gtirdit unb ber ^ofimng, um Aber unwiffenbe SSJilbe

unb i&arbaren unumfchrAnft ju htrrfchcn ; fo würbe

au6 Sleligton I>«jnonifltrty , aub Q)riefterti)um tH.n

git/ unb fceyte walteten/ unter ailerfey fötfiaftrn,

3i«h*



Santen unb ifliobificationcn, ö6et fcctt QErb6e6ett: alt

bie ctyrijilidte Religion entftanb, utib butd) eine beijm

crften 2inblicE erftaimli<i>e, bet} öenancr unb unbcfatu

geltet Uuterfndjung aber fetyr bcgteifUdje SKcvohm'ort,

bet SBielgittctev in bem ganjett Umfang beS alten r5«

mifefeen S^etc^Ä ein (Silbe macfjte , um auf bie Stüim

met bet alten Sieligion eine neue 2£ct von Jjiernrdne

ju grßnöen, bie fidt jwar att|ang# bnrefo bie teo()Itfjaj

tigfren 2t6ftd>ten anftttibigte unb beliebt machte, aber

nur ju halb burd> bie 2citf>tfgfeit, womit fie fidt ber

jjerjen ju beraddjtigen gewußt tyatt», bie ©djwdd>e

ber SDlenfefien unb bie@tdrfe ifjrer eigenen «ßöifdmitrel

fennen lernte, uub baburd) verleitet würbe, bte 2D?ad>#

etttc* gewifien wunberuoüen 2>oppclfd)lüffef* fo weitauli

jubeljttcn unb mit fo wenig ©iferetion |uge6taudj«»/

bo5 U)t (Einfluß unb ißre Oberßcrrfdjaft enblid) briu

efenber, fdjdblidter, graufamer unb verberblicfcer fite

bie Humanität unb bie bürgerliche ©efellfdjaft würbe/

al$ eö ber offenbar in feiner eigenen unoerlarvten ©ci

flau ^errfd;enbei5amoniemu$ unb Ulagiomue je gewei

fen war.

SRan weiß — 6ringt ti aber öfter« bei) ben widj;

tigften ©elcgenfjeiten viel jn wenig in 2(nfd)(ag —
Wie niadjtig cnen-ol-nhcit unb SQorurtf)ei(c in benen wir

aufgewaebfen finb, Aber ben gemeinen DJienftbenver«

flanb tt;ranni{iren : unb wie feilten fie, — ftc, bie

uni fällig machen gegen bn» 3eugni|* unfrec eigenen

. * Sin;



Sinne ju glaube», — nid)t bi» ©«Walt ba6en unfect

SBcrnunft ju feffctn , unb un« j. £>. in einem *0»$*/

fir helfen ’Sui^fKibeii man un« fd)on bi« ticftlr £()r*

futdie eingeprägt l)at, efje wir bcn Sinn unb <P«(*

brffeiben * u fafftn , ja nur SU af>nbcn fd&ig waren,

nidjt Singe verborgen Weißen taffen , bie einem je-'

ben ganj unbefangenen SNenfcfcen beijm erften Eefeit

beffel6en in bie 2lugen fpringen? £« foü mf<ft alfo

nidjt tounbern, wenn ba«, wa« if') jejt läge; ux rb e,

vielen meinet Sefet anftögtg fepn folite; ipic wohl i«

barum (wtnigfieni meiner innigftrn Ue&erjeugung

'«adj; nid)t weniger roaljr ifl — unb ba«iff: ba§ jwi»

* fd)en bem ©eiff unb Smecf CJrfU/ fo wieer ftd) uni

in bem gröften 'SijeHe bet vier Evangelien barfleüt, in

Weiten alle» roa« wie von feinec ^erfon unb ©efebidjt

te roiflen enttjoiten i|t— unb awifc&en einigen Singen,

bie Er gefagt unb getijan §aben fotl, eine fo auffalleni

be SWIjarmonie, ein fo flarfcr Sßiberfprud; obweitet,

- bafi ei bepno^e iunmigHd) , utib^wenigffen« gegen alle

Siegeln bet gemeinen Äritifift, ju glauben, bajj Ec

biefe lefjtem Singe witfiid) gefagt unb getf)an fcabe.

SDleine ©ebanfen ilbet biefe« <pfjdnomenon au«fü&c<

lief) }u entwickln, würbe mid> ijier 3« weit führen,

unb bleibt auf eine anbere ©eiegen^eit au«gcfejt: i<^

fogealfo, ju meiner bermaligen 2Ibjicbt, nur fo .vief,

unb ^offe; bag wcittgflen« mancher ler bie Evangelien

mit etwa« mef>r al« gew^niidjem Sladjbrrtfen gelcfen

bat, (beim gewS^nlic^ werben (te o^ne «He« SRa4>brn<
• m M I 4 ^ ’ e '
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fett gelefen) tatin mit mir eia feim werte:

&afj £$riflu$ j)n>ar tie Stelfgcon feinet SSolfet fyabe

teinigen unb rcrbeifeco , aber ?eine eigentlich neue Sie;

iugion, noef) weniger eine neue politsfd?e JUligioneuer*

faifung, am aUcrmenigfien a6er bie, meiere mehrere

3al)tf)unberte nnd) feinen “£obe, auf bem non feinen

^Angern fd)on geiegten ©runbe nadj unb nach aufgei

fährt tourte , f)a6e fitften motten, SDie Steilgion von

weither er jugleich Sichrer unb SISorbilb mar , bie (Mit

Art ber Slafjmc bet ebfiftHchen, b. i. bet Ätligtoo Cbii;

ffl, fm eigentlidjflen ©inne auFommt, ifl fein Snflii

tut ba$ einen ‘Jfyeil bürgerliche SSerfaffung au<*

macht ^ fonbern bloße Angelegenheit bei Jpeejmi; fte

ifl gatj flufba« 93eri)4itniß jwtfc&en @ott, aUallgtmeU

nem SOotev ber SDlenfchen, unb btefen, aU feinen (gutaw

tigen ober verfe()rten, geßorfatnen ober roieterfpAnfiigen)

Äinbern gegrAnbet ; fte ergebt bat bunfie (BetieegefiiM/

bat ber nicnfdjfitben Slatur angeboren unb eigen

m&»fdjeint, jn ber einfachem, humaiiften,

bigflen, unb bem ©ebArfnifj ber

flen Söotflellung von (Sott, reinigt fie von allem bdmo»

nifHfchen unb raagifchen Aberglauben *) unb macht fte

• < i •• '•1
,i fi- t ./».*

••
; in

©dg ftie? fte« ßeifl ft« |#i« ehttfli , unft ftö# mitoiftrrfpttdi*

licfje Sltfult^ 4t«« ©tunftbe^fiffe fet>

,

ttwft f4to«sJi$ umanftj

fcet fie unmitttfbat ou$ öer Cliutte gefd)6pft bat, leugnen tfunen«

SDaxum ifl «bet fcitfe &ueU« felbft nullt üon oUem Ödmomfltfcbtti
,fc
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in jeher m#nfd)Hcf>cn ©eele, in meldfer fte feße«big

unb fycrrfdjeKb tvirb, ju einer ttnverftegiicfien Ctu Ue

von grenjenlofem Söertrauen auf ©ott, von Siebe alle«

©Uten, von allgemeiner Jjumanitdf, von auSßalieni

ber ©tdrfe im Unglticf , von SPidfiaung unb ©efcf'eii

benljelt im SBofylfranb, von ©ebulb im Selben, von

©erlngftf)ä!jung alle« befien, tva« un« bie ®?ei«beit

gering fd)ä|en lehrt, von innrrm ^rieben be« Jperjen«,

3ufriebenf)eit mit bem ©egenmdrtigen unb inumrtvdfii

renbec Jpofnung einer beffern 3ufunft. — ©ein«

Steligion mar ivafjre Tbeofopliie, im einfachen ©ine

ne biefe« SBorteS. — ©ott mar ifjrn 2tllc» in Mülern/

2Ule« in ber Sttatur, ?(lle« irt 3l)m ©elbff. 25af>et

ba« Seid) Gotte», btffcn 2ltmdl)erung er «nfflnbigt,

moju er alle 9J?enf<bcn einlabet, moju alle berufen/

aber menige auect-mai)!* (inb : roeil if>m unwfcorgefj

mar, bag nur menige 93?enfd>en fo einfältigen ,©ine

ne« unb guten Sßiüen« jinb, um mit ganjer ©eele

in

t«mn er unb feine <ef>ve, ung(«d)t»t ibr« Mn&dngHNit
. ^ |

<m (eine <Pe rfi>n ; gewiflermafjcn unmet «m Ülät&fel geblieben ju

f«i)n fd^tint» (ft iuutöe non t^nen getrennt, *(>c t* tfe x>en

«Ken QJctutt&eiUii unb SBa&fl begriffen i^retf 23olfe< un&
i 't* 1 ' ^ 1 •’* * IfJt * *Jl7

J

Seit (jatte reinigen fämien* €ben bavuiif (glaube i<£) toerfpr a<fe

tv i&n*n feen ©ci(lf öet fte in «Re 3B«fetfeeU letten ft>Ute.

mtt liefet mo(^ut mit in reinen $etjen , unb |og fiefe
% r *4»i t
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Vtttnutfelicfe von bem ^ugenbltcf jtmVtf, ba fie (U> emfaUen liffjenj an

bte ‘StEibet iu Qintio4>ia r unö Ctiicia |U |d)tetbin t eft

gefällt oem beiiigen Gei|t unb Uh» u. f. w,
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|
itt biefe feine SöotftellungSatr un& ©efinnungen ein»

[
jugel)cn unb i^m in Mcm biefcu, — b. 1. in allem,

loa« fr mit ben lveifefcen unb befien D3Jenfdjen, Die ;ei

,
mal« lebten , gemein unb wa« et vor ifyncn voraus

hatte, — <jleid)f6rmtg jtt werben, unb alfo Den 9t«[ji

men feiner 3ön3?f eigentlichen öerftaube ju vet;

bienen. 'Me fonnten unb mußten ba
-

, u efngelaben

Werben: aber ble Statut Der Sache brachte c5 mit fief),

baß diejenigen / bir wirfltch mit 3t>ni <5 ine« Sinne«

unb ©elfte« waren, nur eine (leine ©efctifdmft von

23viibecn , eine TCrt #on örben C wenn id) fo fagett

barf.) auSmathten, — wie ehemals bie Süngrr

be« ^htljagora«, .ober wie bie Himer unter Öen 3tu

ben t— unb eben in biefee (leinen 2lnja^l unb in bec

€införmig(eit ihre« innern Sinne« , lag bet ©tun!»

bev biliberürijen (Bhiddjeit , bie er unter ihnen cta:

blittc, unb' ber engen liebevollen SJetbinbung, worin

fte, al« Äinber teitic« Pater«, unter eiuanber lebten

ober (eben follten.

. .Qnbetu idj mir bief« SBorftellung von bec Xeligicn

irbviflü unb von ber elften 25rubecgemcine , beren

Stifter er war, tnadje, begehre i(& frincSwcg« -u

tüugnen, baß e« in ber *?o!ge nicht moglid) füllte gc<

wefen fct;n, eitle mit ben ©ruttbfc&en nnb ber SDJoral

Sljrtfti flberelnflimmenbc Polf ; unb BtaatßiJvdigtcn
a “ 1 * l

ju grünben, bie von allem bdmoniftifchen unb magi;

feften Aberglauben rein f;atte bleiben (innen : ja , ich

glaube nicht ju weit juigel en, wenn ich fage, baß fidy

gar



t'ogar eine auf icue <55rnnbfS(je gc6au(e ftierarcfilfcfye

JldigioitAvcrfaffong bcnlcn (nur nidjf fo (eidjt in»

Wer? fhlltn) (a;Te, bic vön allen !

fttfe{terf;ln|ten, all«

fi;rattnifd)cn ‘JJricflergetvalt, Jperrfdjaft Mer bie &ct

»ffien, Untetbrtufuttg ber Sccnttnft, (gntoleranj, uw
gebüfyrlidicr Sinfdjrdnfung Der SöorfMungett, bie matt

luT) vott ben iiberfmnlitfyeii ttnö tmbegvcifiicljrti 3Diit*

gen ju niadjcn fyabe, von aller SÜiändjerey u. f. w.

mit Einern SBcrte/ von ber gattjen Citaitci; ber SOlige

btdudjc, bie feit fo vielen 3 l1^ t Ö ,in^*Mcn unter btt ftt

genannten (Effri fielt fjeit ittt ©entränge giengm, frei;

Wäre; — wie Denn etwa« tiefem d^nlidjc« feit bett

Seiten brr Söitigin (Eli|äOetf> in €nglanb $u feiten (|T.

2S;e fd)6rt aber aud) baö Sfbcal fepn tnfdtte, rocidje

man auf biefe iTTöglicltlreit bauen (bunte , Die» wenig*

flen« ifl unwtbcrfpredjlid) : baß von Conjlantinuo nr,

Seiten an (ja fdjon lange juvor) ba« €§rijtemf>um unO

feine firdjlidjc Söerfaffung firf) von bent «Keifte beffen,

nad) meidtem tö fid) nannte, immer mehr unbmeifv ent*

fernte, — baß c« rnblid) bettttalje inatfero ba« Öegenr

tljeilbcffen würbe, waSeßfyatte fei)n folien, — unböafl

eine allgemeine griünbiidje iQetbeffernng enb(id) ber gro;

ßc ©cgenflanb einer (tvietocISii frudttlofen) Äirebenvec»

fantmlung, nnb ber fe^nlid)« SBunfdj a'Ier Satten, ja
>

fognr eine« bcitädjtlidten 'Shciii bc3 ivieru« tvurbe.

XO.

(Der 23«fd)!iif5 Vftnftig.)
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VI.

Urbet «ine

unverftünbigem Cobe mad)t, «&*n fo wenig wirb

tr jld> fftr beleibigt fairen, wenn «r gerechten $abd

Jsenn bie ijfentlicbe Äritif Oer hcrauäfom»
|*

*ji |
' _

menbeit ®üd)er f»il ja eben t>ie 3&een un J Urteile
]

ihrer Söerfaflfer prüfen tmb berichtigen, Ijiiö baburch
j

ein (jeilfamef Sleifcen bet Äipfe an einanber 6efdrbern.

SB«m eö affo um ?lu4breltung nü&ücbet <£lnfid)t«n 311

t()un ifl, ber wirb nie burch geredeten, wenn gleid) um
|

fünften 'Jabel jtcfy für gcftdnff anfet;en. 2l&er b«4

tbut »dje, wenn man auf Sßißverfianb, tüftre er r.un

Auo Mangel an ^lufmerffamfeit ober 2fcng|lUctf<it

^er, fcbief beurteilt witb, unb ohne baju Sßeraniaf»

fung gegeben ju haben , griffige SSorroürfe ttfy&lt, j

bie un« in ben Xugen ©utbenfenber, bie Hiebt von brr

©ach«, wovon bie Siebe i|i, unterrichtet (Tnb, l>erab*

ae(jen müffcti. 3» biefem $aBe unb nur in bfrfeni

Solle, glaube ich, muß man |tdj 6ffent(ic& vert^elbigen.

Unb man i|t boju um fo vielmehr verbunben, mein

baf ungerechte llrtfjeil Aber eine@d?rift vonäfllannern,

bie ba< Q5ublifum für fompetente dichter t>alt , ober

tvenigflenf von Seuren , beiten jene ihre Xmerinü lei,-

beit.

t



f)tn, flmflftrt. 5>a$ ift atid> ber^ail, worinn fid>

ber SQetfalfcr ber (3Jreio6eanfworfung auf 6fc von

©aijmann aufgeworfene fraget ob eo icdit fei, bie

UJi-Flaruiirjcit oon ~(efuo £et>rt 311 ©latibeneartiFein }u

machen? in SRöcfficht auf «ine Svecenfion Ocfünöet , bie

im 7ten 0 tAcfe ber &6ttfngifd)cu gelehrten 2(njefgen

rotn Renner birfetf 3a^re< enthalten ift. 3d) fann

baber nicht umhin, baruber einige Erinnerungen )U

machen.

JRrccnfent gefleht, baß bie ©rAnbe bet SSertbeibü

jer fombolifcber 2in(talten von bem Söcrfaffcr ber^reiS»

fitrift unpartbeitjch unb richtig vorgetragen f nb , nuv

habe er bcn von jenen gemachten Unterfchieb jwifcben

SUcbtmägigfeit unb Sutrdgiicbteit ber fvmliolifdjen

Biid>er Aberfchen , weiches einen nachteiligen Einfluß

Auf feine gattje Beantwortung duffere.

3<h bitte aber nur ba$ Buch aufjufchiagen unb

0 . 11 — 14 «acbjulcfett, wo ich bc< UnterfctjicbeS^

ben bie ©oinbolifcr jröifchen StechtmäfHgfeit, unb fyypot

tl)etifcher 9tothwenbigfeit, ober 3uträgltcbteft, (wie bec

SRecenfeni will, machen, erwähnt h«be. liefen torgei

gebenen unb and) mirflidjen Stufen ber 0pmbo(e habe

ich itn VIII. §. 0 . 68— 85 befonberf beleuchtet.

„^ieße et nicht, fagt 9tec. ferner, mit bem Eibe

fpicicn/ ähnliche unnatöriid>e Erfiärnngen ber Eibe

fchwöre, veraniaiTett, unb baburch ihre ganje äjeiligt’eit

Q> p 3 untere



untergraben , wenn man , wie ber 23etf. ber 9>rr/s ;

fdjrift will, ben €«ö o«f bic fyttiDotffdjett O.'iüdKr bci<

behielte, aber i^nt beit @irot gd&e, baß bcr Seljrcr nie

ftillefie&cn , fonbern immer weiter forfcfjen fufle, wie ti

fcie SSerf. bei* fymboltfdfttt ©üdiet gemadjt f>o6cn ? "

Sßctß benn Siecenfcnt mebt, baß man bcrgleidjcn ^c*

fc&ttlbiguitgm nicht fo miiHbctrlcgt I)tnfd)tci6en müße?

SSeiß er benn nicljt, baß jebe eibltdje SSerpflidjtttitg

für beit, bcr fie übernimmt, nur in bem 0inne vet»

binbiid) ift, welchen bcr t!)r gießt , bcr ßc auflegt?

SBenn i.i) cifo fage : bcr 0taat follc jebem anac^cnfccn

9teKgion<r«brer bfe ft; nt t* o

1

1 fcf> c 2>erpflidjtntig in bem

©inne bei üäjten ‘Proteßontiimni erfMreit faßen, will

idj benn, baß mit bem (Sri&c gcfpielet werbe? u. f. t».

SBefß 9tecenfent nicht, tvai in ©Sttingen fclfcß tn bie*

fer ^ücfficht fld) ^getragen hat? J^err 0. £eß war,

Wie befannt iß, im begriffe fein 2lmt nicöersulcgett,

Weil er ben Einfang bei fogenannfen 2ftf>anafiauifd;ert
* • %

©iaubcnibefcnntiiiffea : Wer biefeit ©laubtn nicht bat,

bec t'amt aucl) nicht felig werben, — mit feiner Ue&crt

jeugung von bet 0eeligfett recf)tfdjafner fftid'td)rißeit

nicht vereinigen Fonnte; aber ei Farn nicht basn, weil

man i^n an ben fecl. SSSaid), bcr ein guter ©ym6oli*

fet unb ein gewi(Tenf)after ?9?ann war, verwieß. 0ic;

fer etdeirte ba« : wer biefen (Glauben nid)t fjat u. f. w.

bureb : wer if>n verwirft :c. ; nnö nntt war Jjerr Seß

mit Siecfit beruhigt, bettn er ^atte bic CErflütung bei

0innei feiner JÖerpßic^ttmg vvn einem Spanne/ beffcit

i'tr 1

,
2U»0»
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ilutoritilt bie, n>e.'c$e (ie ihm aufgelegt «tttr;

kannten. •
< t : -i

i ^ v j a | \ j7 va < * >, j. * N
f

,v yp%

w 3l<«njfrit mfinfdjt aud) «{ne 2fenberutig unfer

fi;ni6olifd)en Slnjlalteü, aber baS fcheint ihm fiar, baß

fie auf meinem SBegc «je merbc unb. fönne erhalte»

werben. Sic 3Bal)rheit unfer# fi;m&oiifd>en Se^tbei

griff# fdjlcdjtmeg läugnen , felöfl ber !)«<(, ©djrift bat

bl

M

g6tti!el)e unb untrügliche 2lnfc^en eine# immermdhrett»

ben 65lau6en#pririCiptum# a&fprechen t baö maefjt au#

einer 0'trcitigfcit eine SBettge anbter, unb belcibigr,

emflatt }tt gemlftncn." “
.

tf' ^ jl "i
— •m 4i - ^ jf, Jjp*

©mb ba# ntd>t harte Seflhulbigungen ? Sföüjjten

bie nicht fonurnfier au# meiner ©chrift ermitfen mcw
ben tonnen? Unb bad) roitb fein aufmerffamer unb

facbfnuDigcv £efer ben gcringfien ®runb baju in meiner

©d)rif( finben. 3Bo ift benn von mir bie SBahrfjeft

unfer# fpmbotifchcn Ser>v6egriff5 fchledjtroeg geleugnet?

©leljt nicht vielmehr 0. 4g mit bürren SBorten: ich

will bie von ber djnfclicbenÄitche eingeführten unb bei;;

behaltenen ©pmbole nicht in ein falfche# £id)t fidlen,

Id; will nid;t ju verliehen geben / baß man ju ben 3ei;
#

(eit, al# fte verfertigt mürben, gar nid;t fiberdieligion

gebadft ha6 e ; vielmehr, ifr vorjüglidj in manchen viel

tvahre# unb braudjbareö enthalten ic. — SBfe flüchtig

muß alfo Stecenfent meine :©chrift burdigebidttert

haben

!

r
$1> 4 Unb



Unb »o'bft&e ich feI6ft ber 9«{(. ©cbttft baf c 6t

u

Hebe unb untrügfidje ^fitO^ett efnef immerivöbrenbctt

(SfaubeneprincipiumS obgefproeben ? Ober t»o gäbe i<f)
^ 4 V * * ™ __ 4.. Jt ML v k

" • / ^ j^tai ^ "jB
jl Jl m

.

* Jh. fi * l*T .

r J f r ji' £ «r J| 4§ # . _ 1

gedunert, tpie er om Snbe feiner Svecengon faqt, baff

<d) famt ben fbmbolffchen SMdjern au cf) Die SMbcl ab»

flbgefebaff wiflm roofle?

’

.
SBeboAte Stecenfent nicht, bog ich ein äffrtttlicbe#

fcefiromt beileibe, bog fein Urtfyeil u6cr meine ©ebrift

2eute ju<5}e|id)te fommen ffinnte, biecs fürnjafjr bof»

iten, metl ef j»d) oon einer berühmten Univerfitdt brr»

Jcbrei&t unb mit Qienrbmigung einer Jitabemie ber 2Bif<

fenfebaftrn gebrueft ifl? ©ebadjte er nicht, wie febr

et olfo bir Sßtiffamfeit mcinef 2fmteS ju ftinbertt int

©Mnbe wäre? 'Äugte er benn nicht al6 Äenfrfienfrrtinb,

wenn er aud) mich ntd)t mifuerftanben bd^tr, fid> bc*

hutfamer ouebrüefen? §ic( ibm nid)t wiebet ein, n?a$

er hoch Xnfangä felbfi ermähnt , bag J?r. ’Scffer in 3>er»

iin, «£r. Jjufnagci in ©rlnngen unb Jjir. 5?rnntd;fcfb

ju Sangenfafje meiner ©djrift ben ’Prrif juerfanntha»
# * % •*#

1| iMfe:

ben? Sßrtrben biefe Ädnner , wovon bie erfrem bqjbe

bitreh ©djriften ju ©eförberung einer richtigen QE'rflci»

rung ber heil, ©ebrift unb mitbin aud) ber Achtung

gegen biefel6e rflbmlicb befannt (inb, fo gönjiig über

meine ©ebrift geurtbdit b«ben, wenn fofebe Ärubttd«

ten, aff er bemerft b«6e« witt/ fidj borin fdnb.n?

’ßdtte er olfo tvenfgjtcnf nicht noch einmal inf ©ud>
feben unb (f^frogen foDen: ver|teb(l bu auch/ roa«

btt fiefeft 1



fage <tt meiner ©chrift: bie bcil. ßcftrift i(l

nid)t bic einzige Horm bts $>cnfene unb Xcbeno i'ibtc

Jieligton, nctnltd) in Dem 23rrjtanbe, baß man 6er

Vernunft «le (£cftmtrnifjc|ii(IIe bcr 3te Cigion rntbef)j

ten f6nnte. SDarauS folgere tdj: alfo iff in bet heil,

©chrift bie JUligion nad) ibrem gaujen Umfange titdjt

enthalten, fonbern nur bcr ©toff boju bcr Vernunft

jur Bearbeitung barin glefd)fnm nicbergelegf. 3enet

©ah i|t nicht einmal wtber unfre fiytnöoHfdjen OJikher.

Senn wenn ti in bcnfelben ^eißt: bie ()ci(. ©djrift

ifi bie einzige (ErfennntiSqueüe unb9form ber Religion/

fo ro rb bafi immer im ©egenfalje ber 2rabition, beS

EPabfte« unb ber <£onclIien, unb ntcmalß im ©egen»

fafee ber Vernunft genommen, ©o fann unb barf

ti ciucfj nie genommen werben, SDcnn ba oud) bas

»ollfommenfle pofitive ©cfcfj&ud) nie fo»oI:(tdnbig fa>n

fann, bajj man nicht in biefem ober jenem rcn^elncrt

$al!e su allgemeinen ®runbfäl$cnbeS3?aturrecl)fs, alfo

jur SQernunft feimr 3«!*ud)t nehmen mftjjte, um ju ent*
m

fcheiben, was Siecht ifl ; fo fann man aud) bep^effimc

tuung bejfen was allgemeine pofitiee Sicligion ijt, chn»

geartet wir barfiber bie vortrefflid)ften Urfunöen ba»

ben, ber SQernnnft als ©rfenntniSquelle nfd}t entbiet

ten, jumai ba bie Urfunben mehr ©efcljid^te ber

SHeligion ftnb, in bie bie ‘Jljeorfe, ganj bcr ®enfungS;

art unb ben ©ebtfrfniffen beö bamaiigrn ScitaE«

ter* angeme(fen, eingekochten ifi. 2mö ’bünft mich, ifi

fonnenflar, JJabe ich alfo etwas behauptet, woraus

$>P 5 fofflt
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folgt, bajj icf> bcr SMOel baö göttliche unb untrügliche

2lnfci)<n eineß tmmcrroäfjccnbctt QMoubcnßptindpiumf

abfpred>en uitb fic obgcfcböft wiffcn wolle? — %a, habe

tcf) nur etmaß uncrl}öcteß gefaßt? Ober mujj cß nicfct

jcber, bcr in bcn 93orjtellung$artcii uttb bcr @prodj<

bcr fotogen orientiert iji, fo nußlegcn: Ulan mng

nidjr an frem 23iid;ftnbeii beu Schrift lieben, fon&em

fivf. «n ibren ©eifi Ij^Iten , nach bemfelbcn folglich jie

ni6t nur crtlüren, fonbern auch ndfjcr befrimmen imb

entleiben» waß barin Sieligion für olle Seiten unb

9Dienfd?en iß? Unb wenn id) behauptet gäbe, baß wir

ber Autorität bcr ffiibcl nm)t «1« fonft entbehren fbnt

tun, utib noch mefjr werben entbehren lernen; ifibcntt

b«8 uidjt wahr? ©inb nicht gcoffcnbni)rfe Sßafyrfyeitett

fd)on S3ernunftwal)tl)circn geworben? Serben unb feie

(en unb mü(T<n fie’ß nirfjt nocf> mefjt werben ? 3|c

wo^t mehr Slufflcrnng über Sicligion ju erwarten,

wenn man uidjt bie Ccfjven unb SSorfdjtiften berfelbcu

bem fßerfranbe unb betn tnoralifc^en ©efüljle bcr ü)*em

fd)cn fo naf)c gu bringen fud){, baß auch ber groffe

Jjauffen iljre Saf>rgcir unb ^raudjbatfcit mehr ein»

fiel t unb empfütbet, of)nc allein SKücEjtdjt auf iljre

2tutovitdt ju nehmen ? Solgt aber barau«

,

bog mir ber

3lutoritdt ber geil, ©djrift je im ©angtn entbehre»

finnen? >§abe id) nidjt ginlangiid) genug »orgebeitgt

lag man bergleidjen nicht baraub folgern folte? djab«

id) niefit 55. 56 nuöbrüiflid) gefagt : bie 'SBibel ifl

ttn« noc§ immer bie glaubmürbigjie Urfunbe »on bem,

wo«



iua5 ®oit jur 2fufflärung, SSercbiung unb ^«glücEutig

ber üDienfcften von 3« f in Seit auf «tue aujferctbmt*

betulich« 2frt getftan ^at; fie tfl nnö nod) immer ba$

?u'pfi'tctiutn ber 2(!)fitng<grünbc aller mähren Religion,

imb gießt uuöbcn brauchbarflen ©to}f jum iJiachbcnfcn

über Oeott unb tinfr* ©eftimmung ; fie enthält biedre;

bitive beseitigen , bie <Sott mit ^ahigfeit unb ?0?ut()

auSrülicte, bie SSett auf jene SBa freiten , offne mel»

cf)c ber griSfic ^eil ihrer Söcroohner in feiner p,ei(ltgcn

unb moruüfchcn 21u$0i(bung viel weiter jutücf fci;n

würbe, früher aufmerffant 51t machen , a's fonft gcfchei

he« tudre
; fie jinb in biefec (extern 9itiefficht vermöge

her ihnen bewegen anfic&cnben 2futorität bie ©tüfce

ber €rmsttur.gen unb Hoffnungen für benfenbe unb

S?id)tbenfenbe jc. — 'obre ben ©öttittgffcben Stet

ccufent auf, mit mehr gegrünbeter Jjodmchtung von

ber heil* ©chrift 511 fpred>en, unb boch fod t'd> fie ah*

gcfd)öft wifien wollen! Einige fonberbare 2lcufferungen

tcö Stcccnfetifcn , bajj man julefct 6ci; ber Senge von

ber 2I6fd)oifung ber ©ymbole nid)t auf ihre 9ted)tmä;

figfeit, fonbern bloö auf ihre 3uträglid)feit fehenmüf#

fe, bajj d aber auch nicht hinlänglich fei) , ju jeigen,

be.f; fie Unruhen unb SJerroirrungcit angerichtet ^o6es»

unb noch anridjteit/ wie .frr. ©raflöerger unb ich ge*
t

V

than hätten (mir h<t&*n a6cr gejeigt, bah l*
c' ih1**^®'

tut* nad»/ bevgicichcn aud) anridjteit nuiffen, je fonfei

gucuter man nach beufeihenhanbclt) btefe'Jieufferungen/

fage ich / iuefter erörtern , fonbern tvill

P*



fie bet ^ifofoptyle be$ Sieccnfenten gu Derantmorten

öbcrlaffeit.
- h._ — 4k»

?H(ein efnc Stecenfcnten.^tftdjHgfejf, um mid) auf*

gclinbcftc atiegubrücfen / fann id> gum 93efd)fuffe nicht

Ungcrflgt luffen.
1 3d) hatte nemlid) ein Fragment

c t tu? 0*laubeuü6efentr.;'fre« mit eigenen SSorten bet

IS ch r t ft eingeiüit, bat wegen feiner 2S [l°Mibät vdfffg

fatfd)ift, in feiner anbern 2J6(id)t, wie ich nuebriicF«

lid) bevormortet fjatte , n(i «ttt t6 recht anfcbnuiidj ju

wachen, baf, cie SQernunft entfd)eiben rnüffe, wa$ in
^ * m M * * I# fc 3

ber ®d?rift allgemeine äBnfyrfjeit fei?. ©en Anfang ba#

von fefct nu» Stccenfent f)n, unb weil ba einige poa

tifdje 3luSDrücfe vorfemmen, bie idv mitgenommen

harte, um bie 0tc' ; e nidyt flu jerreiffen; fo jicfjt et

auf mid) Iop. Tiber bnrauf fofgen Sffiorte, bie id) ans;

bviicflid) in .klammern eingefdyloffm fjatre, um baburd)
’SMh y ® * » r ä. w. •

tt^ijdgen; tag ne, (wie anbre 2lu$brücfe, bie id> um
t er SScrlwnbung ttJtdfn cinfcft of>3 / niefjt in ber ©ifccf

*
* w

l
** * \

fldtibcn; unb fiefte bn, Svec. fl&erßeljt bie 3eid)en bet

9>arcnchefe, ruft aut!, mo flef>t boö in ber ©dyrift

?

unb fefjt , oi)ne fich S« fdjdmcn, ^ingu: fo i(t and?

baöUcbrigc!
’

*>
?

1 '*%

3d) glaube , bng idj biefe Stedjtfertfgung meinet

€5d)tift mit felbfi fdntl&ig fei?, unb ^ offe uiellcidjt ba»

burd) jii bemirfen, bafi bie @dttingifc^en gelehrten 2fn#

«eigen/ Deren Urteile and? t^eoiogifc^cn Sache fonft

«in<



einfldjt«votl, unb 6illig genannt ttotben

ftnö , biefen Stulfm fünftig nidit fo «uf« 0piel fcf^n

mögen, wie feit furjem gefeiten i|t. <£in Negern

fiAef ju bet Stecenfion Aber meine 0djci ft ift Die über

djerrn Obetfonfifiotial 0ilbcrfd>ln<}$ ©ud> von bet

S3etf«ijnung«lehre, in meinem jeber ein Sein»

Reifst, unb bet ©efigfeit vetlujlig erfldrtmitö, bec

bie ©d>rift tUet biefeo ©ogm« nicht fo «uölegt, i»ie

er; «bet ba* f^inbett 3t«enfenlen ntdjf, ju vtrjühern,

ba(j et mit edlen Sreunben ber SffiÄ^r^eit ftd> freue,

bafj Jjert ©ilberfddag bi« SBertfjeitigung biefer unb

Anbeter angefochtenen fiehren d&ernamnien

3. <El>v. Welanb,
% i# ^ ^ + •m 0 0 £

^*1 'H •" i ^
»J

^ ", • 1

^
§ ’lß \ W ^ fl

IJJrtbiaer ju Staunfchaeij.

J$m. ®. 3t. ßeudjfenrings (Srfldrung A6er eine

©teile in nachhenanntem ®ud)e.

«Dian hält faH überall ben Jjerrit fjofeath gimmermaiin

in Hannover für ben ®etf#fler ein« <§d>tift : «eber 5rie»

fcvidj öen <5vo$en unb meine Unrevretmngeu mit 3hm,

fuvj vor feinem tobe, von bem Witter von 3immer»

mann. €ö (wirb ntit fehltet iu glauben, baf ber gute

gimmermann, bet i. Saht i78y, alö idj baö SJerenögcn hat#

te, mich mit ihm über Stiebrid) ben 3<vet)!cn , über (£j;ba»

Tina bie gtrente, übet ©efehaebung unb ^ationalcriitbung,

übet (gchiratmcret) unb SRifibraucb bet Sleligion ju poli»

tifeben 2tb|td)ten übet SReligion^Bertiniaung unb ben fort-'

baurenben <Emfatf’ bet 5cfuittn tu unterhalten, mich fo

” tvarnt



»«ritt feiner greunbf4>ßft oerftcberfe /
unb mir au« feine»»

Such« über bie (Euijdm'dt Stellen »orla«/ um iu beweis

fen, ba§ er im ElBejentlicbett mit mir überdnjlimme; e£

wirb mir fdjreer ju glauben / fage id) » &«£' bieftr tieE*«?

unb gute 3immermann fähig geroefen fco , einen «Sann, bet

in Siube iu leben trünfebt , unb . bem er nriinblid) unb

fchriftlid) oerfprad), Dn§ er if>n immer ucrefyrcn unb heben

werbe / cor einigen 3«bren bet) SricPrtd) bem Sroetten/ unb

feit futtern ben bem ganten 'Jublico in etrläumbctt. 2K«

id) mit £>etrn Bimmermann über jene SÄoteritn fpradv bat

id> ihn, wenn er jemals gut fänbe , non biefen Singen fei«

ne SDIetjnung tu lagen , meine« Eßamen« nie tu gebenfen,

weil id) mir fcfyon allerlei» IßcrDricßlicbfcitcn babureb tuge*

jegen/ baji id) meine ©efinnungen über bie fcerrfdjenben

Sdjwarmerenen tu laut geaufert batte. Simimwnn gab

mir fein (Ehrenwort hierüber , nicht nur münblid)

,

fonbern

wieberb'oltt e« and) fcfynftüd). — 5Ber «brr aud> bet

ÜJerfaffer biefe« *8ud)S fepn mag» fo bitte id) ihn mir nicht

tu eerübeln, wenn ich in gelinben unb leichten EOßortcn,

wahr unb Klar / fanft unbfefi erflaret baß in jeber geile

hie mich betrift / jich wenigflen« <£ine llnrichttgfdr befünbe»

welche« für einen — mobilen änefbotenfammier eben nicht

wiel iff. Ser »ßerfaffer erjablt |. 2. non allerlei) Slrgroohn,

unb fngtt bieß alle« i|t bie ©rfinbung eine« fjerrn £eud>«

fenting. 30) fage : bie« Sille« i|t nicht bie €rjinbung eine«

J?rn. Seuchfenting — i|t nicht einmal/ fo wie e« bafiebt/

feine 5Jlei)nung. Sluch b«be id) nie , «eher in #annooer

uod) «nberöwo, für geheime ötben geworben/ u. f. ro
.

t

Silber wa« id) freilich nid)t liugnen fann ; i|t/ — bag idb

in alle liebenßroürbige QBeiber ein wenig oerliebt bin.

Oui, mes amis, out je fuls cre» coupablr.

Ec j’cn convicnc quatiü j’ai de bons
’

* d 4+
f
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Je pretcmls bien changer avee le cemps,

*' Mais. jusqtMci le mal eft incurabic,

Sod) begreife ich nicht, wie biefeS mit her tErftnbtm4 , t»eT*

che id> ßeiMfldit haben feil, jufummen bange, unb rech n-e*

niger, wie Diefe 9tadmd)t in ein Ü3ud) über SrieDrid; feen

©rohen fomme. Sielleicht erFiäre ich mich nacbftenS 5cut<
liehet. Berlin, Den s6ften Siiao i;ss.

• •
1

’ £eud?fenving.

I

3 # | ä ( t

be$ jroepten SSierteljn^rcd,

2t P v'i I.

I. Ue6er $ott;thciSmuS ,

bas föeDübt, bie QJJttcr ®riccbenlanöS,
im (entert ©tücfe Des 5 . 93?. *

II. SiuSjüge aus einem ungebruften $age6m
ehe eines Steffenben non ben 3 <»!) rert 1784.
unb 1785. t t 1

III. (Etwas öher $orm, ©eifi,

©ptache, 93iufi! unb'Sanj, ber (Ehffnifdjen

Utatlen. 2fn einen §rcunöini 3«hri 78?.

IV. ®iebt eS ?0?ittcl önS menfdjlidie Sehen

Weit üher baS natürliche 3iel DefTeihen 511

verlängern? * » *

V. ?fuf ®cSnerS $ob. (Sine Sbutfe. ^twSWärj
1788 . * > *

VI. Steine @cbid)te. * t

VII. ©ebroiertgfeiten hey bem ©oltcShetUeis

aus ber ^^icrentfli’^una. 1

297.

300,

33 r

347-

367.
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VIII. 93 otn Ue&ergcraicht beS ©ufen. (Ein

Sialeg. 0. jgo-

ITT ft y.

I. (Sine afabemifdje Siebe über bie nähere ©«
tradüung bec 0d)6nf>eiten eines epifdjeii

©e&idueS, als €rt)o[;lungfiir ©cle^tte uns

0tubterenbe. t i s t — 385.

II. (gtwaS »»bei
1 $otm, ©eijt, €&arafter, 0pra*

d)e, SJlujt? unb "Xanj bet t£f>|tntfd;en 9Ia<

tiotx :t. 0111 — 404.

HI. $>enno ©ifdjof»on OSna&rüef, ein ©ebidjf. 434.

VI. Slacbtrag beS Herausgebers bes 5 . $01 . jur

föf|'d)icbte PeS angeblichen ^beptett/ flirte»

laus '§lame(. f t t t — 459.

V. 2tuSjug eines 0 cf>rei6en$ von JJerrn &itt

1

ling aus Hmjter&am an Herrn fcetgtatl)

St. Sudjoli in Sßeiniar. •
. ,

» — 47$.
- * r. •

*** "*
. i #*

g , 1 M, . p % t

f, 3 u n i u $.

I. gortfe&ung unb Sefdilufi beS flladjttag* jur

©efc&icbte beS Ubepten, SRifolauS §lamei. — 487.

II. gortfe&nng bet 21uSjüge aus bem ungebnuf«

ten Sagebudje eines flleifenben von ben^al)»

ten 1784 unb 178?. t • — 523 »

III. liebet 0piel unb ©lücf. » 1 — 53 ?

IV. 2lli, obet bie ©irten beS ©iiirfs. 1 — 541.

V. ftottfrfcung bet ©ebanfen »on bet §tepl)*ii

über ©egcnfldnbe bes ©laubeuS ju pbilofoi

pl)teren, in einen 0chtetben an S}tun

Q5. 3 ***- — 549*
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' «Wbene Stnumtf ober Sichtungen »on einet fehlcrfrepen

| ©taat«#erfaßung , in meidet her 2lrme wie her »eiche fich
ferne« geben« freuen unb feiner menfebiiehen »echte ungefibbrt
senitpeii fJnne , seigen , mie gern ein reiner ©ei# f?d) mit

1 felchen Sraumen bet 3Bei«beit befcbaftiget unb m viel
* Staön&Stn ein ebleö i>er* an foldjen Sichtungen über menfdu
1 liebt ©lucffeligfeit finbe. ©ich eine große gamilie benfen,

s t ;lbe, fruchtbare ©egenb bercobnts oon feiner Un<
f jerechtigfeit gebruft

, »on feinem fttßer »erfuhrt trirb
, fta<

0 bern »oll griebe , ©efunbheit unb ©tirfe ber Arbeit ih#

|
rer i;anbe genießt ; bie burch «hte fluge Serfaffiing ‘'cabrtau,

f
fenbe lang in «ngeftbrter ©lucffeligfcit fortbanert, uiib gZ

1 einem (Strome, ber imifchtn hohen Ufern geht/ n>eber in iß,

1

rem frieblichen ®egc gehemmt, noch burch Ueberfcbroem

• man. »erberMich »erben farm : ßd> We Serfaffung bi«.'
©lu fliJen in ihrem ganten Umfange benfen unb rj« auf bie
tfRen Urfachtn tfltreideln, iß ein Söergnögen, mit reelcbent

S »on
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#eu jefter bie befren tptenfehen- ihr mübeß $eri feftürft bt>

ben, wenn ft* über Die Un*ier«d>ti<if«it «nb eetberblichen

gaftee, #0" Denen bie sDJenfchheit leitet « int ©rillen trauer*

tt«r träume tvftten tiefe mtnfd)enfreunblid)en Sichtungen

toefwegen, »eil, nie Cie (Erfahrung «Her Seiten gezeigt

hat , feine »itflkbe 23etfa|Tung eintß 23i'lfß alle mbgUdje

SJoUfcmntenfeeiten in f»d> oereinigen feum: fo »ie nirgenöÄ

guf einer einzigen glücflkben 2luc o’Je fdjtne SBlutttcn unb

n&ilid>* ©ercAcbfe ben etnanter gebeiben mtgen ; unb jrw

ten«» »eil auch bie eoUfommenflen mtnfcbliebtn ©inriebrum

gen viel tu oeränberlid) unb oetgängücb finb , a,lß baji fie

in bet SHeinigfeit / »eld)e,bie <r;ien Stifter ihnen gaben,

lange bauern Ftnnten. 3m ©«fühl tiefer Wahrheit , ba&

auf tiefet ©rbe jebeß Sing fein 3Raa§ beß Steigen* unb bei

galten« habe ,
nennt baber auch her £>. 25, feine Sichtung

»on bet fghiePfeltrje« 3»fel , beren febbne ©efebreibung er

tmß hier wittbeilt , einen Sraunt , ben beß SKenfdjen ©ei(i

t»ar benfen aber ntd;t erfüllen f&nne.
A 1 M

i;* ^ * L #*1 I I J | * ^ 1 ^ ,|| | 1 # A * L
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©ophrot», bureb (Erjiebutig , Unglüef, SJeifen unb

Jteunbfd)flft Mt einem Weifen gebilbet, befbäffeiget (td) mit

bem Unterrichte einiger Jünglinge. (Sie betuche» ihn auf

einer Keinen anmutigen 3nfel , »eiche bie Sonau irgenbno

in ©chroabcn umfliefr , unb halten mit ihm allerleb @efpri<

the ber slßciöf>eit. Sie ©cbbnbeit unb ©tiUe bet ©egen»

leitet ihre Unterredung enblich auf bie ©lücffeiigFeit , »eWe

eine grofie Sannüe genief-cn irürbe, bie in Unfchulb unb Sri^

be, abgefdjieben orn ben übrigen SRenfchen, in einer fol-

djen anntiuhigen 3afel lebte, ©ophron , ber bie llntett«

hung führt, mahlt tiefen ©ebanfen nach unb nach immer

reidjer au«, biß er ihn ;ur lieblichen Sichtung von einem

irbi|d)tn l'arabiefe erbeben hot. • 9Penig ©efelje aber reine

©Uten; ©ei«)li<it beß ©tanbeö unb brß SJtrmbgenß, U33ettf*

ben
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heil ohne WitTenfcbaft 5 grep&eit unb ftrenae örtnung Durch

tdterltcbe Sucht , Unterricht unb t'eibedübung ; ©efchcfttg*

jeit ohne ©anbei , Xegfamhit ebne ©elb , finb bie ©runbi:'i»

ge feined fdibnen ©emdblbed. Weber wilb noch »erjdrrelt

gleicht fein SÖblfchen an Unfthulb Den 'Jatnarchert im Sföofed/

an Sefchdftigung unD gr&lidjfeit Den ©imrcfinern von Otba/
fa ober Den 3nfein Ded Silcinoud/ an ©tatEe unD ffliutp aber

Den ©eiben Offtand.

€d ift für Den £<fer fein fteincS «Sergtifigen, bcr ©n«
wicfelung tu folgen/ unb mit eignen Singen tu feben, tote©0/

Pbrond ©eift Died aUed auf bad inntgße vereiniget, kleine

iachenbe ©emäblbe, ftarfe ©ebanfert/ gatte Cmoßnbuttgen/

wie ©. in Den Kapiteln »on Weibern , Der fcithtftmfl

unb ber illuftf/ ftnb ©leite , Die jebon £eftr, auch wenn er

mit ©ophron nicht immer einerlei» ©inned fepn feilte ober

fbnnte , reichlich entfehäbigen werben.
** • * rn0m* * «M # (i m U ^ * 1 * JI
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Stuf biefe ©efprdcbe folgen Set>id)te, in Dem (Seifte

biefeo glucf'.icbeit Dolfchens/ gelungen/ weldte Die Um
fcbulb/ ©efchdftigungen unb greuben beffelben betreiben

unb bad gante ©emablbe mit ihren lieblichen garben gleich

fam »ollenben- 3Die fd)itchteme Ciebe ift 00Q Sürtlichfeit/

Unfchulb unb Wahrheit ; Die fpate Heue in einigen ®t*

ntdblben .lebenbig , in einigen tart unb »oll Statur/ wie

©. bad 93etfcbeucben ber Zaubert. S)ie Seefahrt erfüllt

bad ©en mit tdrtlkhem ©chrecfen / weldjed aber balb in

greube unb ©efeiebigung übergeht. £>er Wed)|elgefattg

bat ©rjtnbung in ber Slnlage/ unb ©belmuth in ber Wen/

bung. Sie <Jochjetrfeier ift fchbner Wiebethall ton Den

Siebern bed alten 3omfcbcn ©dngerd , wenn er Die ©efunb«

beit/ ©tdrfe unb finblid}* grbblichleit ber unberborbenen

SRenfchen feiner gut unb feined Sanbed beiebretbt. Sort

fchlangcn Ach Sdnjt, bort fchatttea ©efdnge bep geßen.

3 » »ort
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©oti btthete btt 3äg<e feinen Sogen au* fett» ftbrnern

Üt ©emfeh/ Bie tt wn bem ©ipfel be$ 3{( f«n fcf-ry, un

D

tübmte jtd) feinet Stcitfe, tiefen gewaltigen Sogen -;u ft an#

m 2>*rt entlief) hüpften bie Siinber unb Ifnfel tmb 95«#

ttr. unb SOtuttet» nenn fie ihren ftreubentag begingen. 3n

leintt «nbetn Seit, an feinem anbern £)rte öereinigte:'. fieh

Sattheit unb Stärf«, Unfcbulo unb reife SKannitchfeit,

©anftbeü unb ©uth fo innig unb liebUd), aü> in Ben Sei*

fen unb in bem ftuibe Jgpmer«. 3m ÖJfüan ift feften al iS

feaHtiset unb trübet/ unb bejahe mhdjte man fagen wjlber.

^ Tu'., t * % j
J

bai 4ieb eines jungen mannee i(i mB Saft nnh

©efunbheit ,
wie ein junget ttufftrebenber Saum. 3tuva/

eine €rj«hluna in qjtcfa , bat fefer oiel €mpfinbung, bie

fid) in eint Stenge fcbbnec Silber ergteft. Sie ^eler t»er

Schöpfung» eine ipomne in abwecbfelnbeln <£6&ren am

fSRorgen gelungen. ,,<E3 «nt stacht unb wirb £ag. So

»nt etnft not bet Scbbpfung Stille unb Schweigen. 9Bet

lebte, »er banfte ba ©ottl bie (Engel. Slüein audi iie

würben gefchaffcn. 2>er (Ewige war allein non feinen @c*

hänfen umgeben/ wie bie Sonne , ehe fie oen ©efebbpfen

oufgeht/ oon ihren Strahlen. 2>ie iOtorgemhtbe bridir

cm. So brach ein|i btt Stnfang bet Schbpfung heroor unb

£eben guoll aui bem ewigen Strome ber Siebe. /JablloK

©efchbpfe fühlten/ genoffen ; ober nur ©elfter unb SOttn#

feben freuten ftch unb banften. £>ie Sonne gebt auf, oon

allen erwartet unb begrübt. Sie tft b« unb Prahlt in berr*

Itdjtr (Pracht- SlUeö oer|d)bnert unb erquteft ftd) on WM
warmen Sicht ,

blinbe ©reife fühlen ihren Schein «nD wer#

Den wieber jung, 933ec siebt ihnen allen ben atbem btt

SreubelSet ewige 93ater, bet für bie ©lumen unb für

bie Sonnenheere forgt. €r liebt fte aUc; Barum pteifen

dt ihn alle. liebt and; un3 unb gab unö feinen Soijiij

Barum*
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tmium vrifet tljn unfer ©efang,,. Sief ftnb bie @eb«h#

fen , nelche in einer noblFiingenben, einei felgen Siebet

nurbigen Sprache gefangen t®erben.

*

2) Volttcy’s Seife nacf> Syrien imb (Ägypten in

fcett 3a^ren 1783 / 84/ 85* 2tue btm fuaitjöjtfrf^en

iibetrfcQt. 3eim Mid). ittattfe. tfrjlcr Zfytil

mit jivey fiankdjaiten ; Mc eine uon Ägypten , bk am
^ ifc §1 I

fceie »ort Syrien.

Ser (ffierfl) unb fcie Sortrejii^Feit biefer Keifebefcbrei»

bung finb .febon fo allgemein entfebieben unb anerFannt, ba§

nir e$ ffir iberflüfig I>a(ten / bcrfelben nod) eine bennbere

Sobrebe ju halten. Ser *8. mad)te biefe Steif« ouß ’U3i§be*

gierbe auf feine eignen Sofien. Sa er auf bcofclbeti fein

onbereß ©cfd'äfte batte , alt alle« merefmürbige jubetracb#

ten , fo narb c3 ihm, nie er fagt, leidjt, siel neue nod)

unbemerkte Singe su betrachten. €r hielt fiel) lange Seit

ju Äairo auf ; ba er aber suoiel @d>nierigFeiten fanb bat

innere »on <£gpptcn iu bereifen , fo gieng er nad) ©orien,.

5?ier lebte er acht COlonate in einem ©prifchen Älofier beo

ben Stufen , um jtd merfl eine genaue Äenntttifi bet ara#

bifeben ©prache ju ernerben, nelche ben mefcrefien Steife#

befchreibern tor ibm
1

gemangelt hatte. sKit biefeitt nothnen#

higen S)hIfßmittel hinldr.glid) oerfehen burdjreifete er ©o*

rien ein ganseß Hai)re lang unb unterfnd)te ollet mit eignen

Slugen. 51ad) feiner guröcEFunft oerglich er feine Seebad)#

Hingen mit bemienigen, naß fd)on anbere oor ihm über

biefe ?änber gefagt hotten, unb brachte leine eignende#

nietFungcn, 9ßerbefTerungen unb Sufd^e in grefie allgemeine

iSemdhlbe; um hurch biefe SufommtnfUKung heßienigen,

% 3 not



tvai tufanimen gebtrt, ei

dem Manien su geben; welche 2lbficbt er aud) allenthalben

durch feine meißerbafte Schreibart (um fßergnugcn feiner

£efu. tollfommen erreicht bar»

S5cr SKauin oerßaftet unö nicht/ nlleö <3ieue und Scbb*

fte , rooran Ciefe SKeifebefchreibung fo reich iß / reeirlauftig

«njugeben ; twr Ebnnen aber oetfidietn ,
baß etf ber ?.\uhe

teertb fr»/ (ich mit berfelben befantit tu machen. Ser SB.

befcbreibt tuerß den rbuitfcfjen und bann ben politifcben pu*

ßanb biefer Sander, €r liefert eine genaue (Etjäbiung non

den neueften ©taatfloercinberungen , nach deren rechten Ur<

fachen und llmßönben er (ich ben ben glaubrofirbigflen <J3er/

fönen forgfältig erfundigte. ©eine ©efcbreibung von dem
SÄamluden / ober ©claoenregiment/ dem einzigen und fort*

derbarften
, ba$ jemablä rearf fo reie auch von der ©efialt/

dem Urforung/ und der £eben«art der mfdjicöenen €imob*
«er, ßnb roll veicher, treffender ©emerfungen. «Bon feinen

©emäblden ber Sßatur aber find einige betmabe herrlich tu

nennen/ fo lebendig
, groß und glinjend treten fie herror

;

»rie t, ©. die ©efchreibung dci beißen Winde« , der ftciu

fehreef«/ der ©ebirgeeon ©orten, deö Äamel«, und der

Slraber der QBüße. Wenn ©enauigfeit, Siidttigfeit ur.b

Wahrheit nicht die Oornthmfte Öibftcht dcö SBerf, irnre , fo

rehrde der rnhficEte l'efet oft in 3reeifel geratben, ob nicht

raemheä »ericbönert feo
’ mit foniel iiunfi und Sarfellungf.'

fraft reriß diefrr 2J. die eintelnen Xheüe feiner ©childe*

rungen tu ordnen und tu oerbinden.

Sie Ueberfeßung iß fließend und treu ; treco ber vor/

i&glichßen €igenfchaften , reeithe man «on dem Ueberfener

finetf foichen ©chriftßellerfl »erlangen fatm, Hluch ber ©uch
»on beiden Abarten iß fchhn*

?•

fci

ÖlV
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3) Cciprttt, Clnt XJetdage bei 3D?bij b«n 2St:d)hatib)

funq : ©dboni übet fid) fclbfl utlb bi« ®efd)tefyte feine*

tCtiefltcvä. llna bcm ^ranjöfifdfen tiberfegt uub mit

einigen ItiimtVflungeit uerfeben vton ©d)aj. 5°4 ®* 8.

©oIDoni, «in <gd)rift|Mer, bem Italien «in«n reinen

unb regelmäfiigen ©cfdwiacf im.Sramötifc&en gad>e »erbanft,

ber , abgerechnet wa« man feinem jSeitgltr unb ben Eigen*

tbümlicbfeiten feiner Station iu gute gölten muß, einer bet

fruchtbarfien «nb arbeitfamflen Ätpfe war , bie e« gegeben

bat/ ber tväftrenb feiner tbeattalifdjen £a;;fbübn bunbert unb

funfjt'g ©cbaufpicle in «jjrof« unb «ßerfen geliefert unb bi«

iu ©oui« unmbteiitem unb fuiiwäbrciibem $numpf wn bt#

Italienern beonabe «ngebetbet würbe, tritt bi<r auf unb

enäbU bie ©efebidite feine« geben«, unb bie 9lrt unb SEcifr,

ttie er fid)
;

bilbcte uub baö rcurbe, 1»«« er tbei!« war tbeil«

noch iff.
t

@d)on babuccb erbalten biefe «Dlemoire« ein grofe«

3ntere(fe, baf fie ein jwep unb jtebiigjäbrifwr ©cbriftfleUet

oufgefejt b«t> ber fo unenbltdt »iet wibrrnb feinem geben

gefeben unb erfahren baten imi§. Sufierbem aber bgben

fte noch biefen Sjorjug, ba$ fie un« mit ber fßerfaffung be«

gtaiienifeben Sbeatertoefenö befantit machen, unb anbere

Heine Stacbriditcn mittbeilen, bie bte €riiebuiig unb bnuf/

liebe SebcnSart ber 3talicner djarafurifiren, unb oifo, ba

(je iir SS cfiim mutig ihre« Stational<€b,arafter« beptragen,

itid?t minber intereffant unb lebrretd» .ftnb. Seine ©eburt

fdjon fünbigt« ihn al« einen fünfngen brnmatifeben Schrift'

fleuer an. €r »urbe unter geflen ,

eebobrcn , bi« fein @ro«oater, ber iu 5ßen«tianifch«n Sien«

flen bet) ber £anM«fammer (ianb, feinen Stacbbarn auf

feinen ganbgutern gab;, unb feiu JDater trug ba« ftinige

baiu ben, biefe SJorbebeutung in Erfüllung tu bringen, ta

er »bm in feinen Erboblung«ilunbett bureb SKarionetten-tln-

S 4 «r#
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ttrbaUuu« ju terfcbaffen jfuebte, unb babureb bem junaen

©cifte flleid) in beit erfien Sabten ^'Ren tbearraiifcDca

ermutig gab. 3h feiner frirbefien Sugcnb laö er nici.ti

«16 Äombbien unb Opern, unb fdirieb fogat febon in feinem

flebttn 3abre eine Sfcmbbie, bie fo gut war birg fic niemand

für ba$ fjjrpbuft eineö achtjährigen jfnaben haireit wellte.

Unb fo beberrfebte it>u immer bie £cibenfd>aft für ba6 Sbt«-'

ter, leitcre ibn fein ganjed fiebert binburd), unb führte ihn

enblid) nach granfretd) ,
wo er fleh in einem febr b°be»

SSlter burch ein in franjbfifcber ©ptadie gefcbrtebcneS üuft*

fptcl SKube, Sichtung unb ©equemlid)Feit errearb. £a in

tiefem Suche allenthalben ©olboniö Sramatifcbe Talente

turdifcbeinen , b« er alle feine ©egebenbetten mit lebenbi#

ger ®aifi«ilung unb einer ihm eigtneu Saune erjäblt unb auät

tttablt, unb ber ©cbauplah ber fpanblung ftch oft an ben

$bfcn Heiner SbeaterfJnige , 'bem qewttulicfien @m ber

Snrrigue unbÄabal« bffinbet: fo fbnnen wir bera fiefee non

tiefen SDkmoireS eine febr angenehme Unterhaltung terfrre#

eben. SSuf biefe erfien ©anb fofien noch jweo anbre felgen,

bie©olbeniS Seien biö tu feinem acbtjigflen 3«bre, in bem er

j'ejt Hebt, befebreiben unb eint ®efd)td)te aller feiner Sbca*

ter(lüde enthalten werben, unb welchen 5;crr ©d>ah einen oier*
* f , ft M fjß J # "1 |m #

*
* % pm ** * -* , I U w

tetmn feiner eignen Arbeit: nf>er <0olfcotti uns feine Tücv*
fT'* ft 1 1 • ^ - / 1 ( f

k V T1
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Fenncbfolgen laffen wirb. £>ie Iteberfefiurg ifl (wenige Stki*
9
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ligFeitcn «bgerechneQ überhaupt leicht ttnb fliefienb. SRee.

finbet nid)t6 baran Ü'ü5jufeben, al6 Dag ju weilen bie @pra<

che ;u febr inö ©efuchte fällt, wenn fte natürlicher SDialog

tperben foiij welchem Sabel aber Sperr ©dmf? babnrd) aui*

jütoeichcn fucht» bog er in ber töorrebe fagt: um nicht

flott ju ne.ben, habe er biefen gebier begeben rnugen,

weil u'nfre ©pradje feine ‘efgentlidieii vertrauten Siebent«*

teit. (fä^ons de parier familiercs) enthalte. füCt. gefleht,

tag. ft nicht recht begreife» fbnne, was $r. ©. bamit
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nwntt und daf eine tiemlicbe Stnso&l anetFannfer gut«
ecbriftfielier, een ©cllert und Staben« anjufangen, i(>tit

einen feilt augenfcbeinlicber ’SewciS ju fuhren f*einen, Da#
t$ unfrtr ©prad)e an faccms de parier familicres

, ,bje rü(bt

platt finb , nicht fehle. Uebrigens feben wir Den folgenden
fanden mit Vergnügen entgegen.

4) tHfJÜ^Iungen oon 20tton r Wall nadj ttlncmoitf

teF, erfles 2Jändd>en. ficipjig bty (Böfdjert 1787.

37<> 6* 8. mit einem nie&Iidjem Zittlfupftc von
©regory. : :

-ö*
.

« J

©ooiel ©ute« wir au* ton den f*tift(!ellerifd)en 5£<u

lenten de« liebenSwiirdigen anton*2ßall tu entarten gc*

wohnt find, fo wenig oermoebten wir dem -ffiettPampfe, in

den er ficb bet) Der gegenwärtigen Arbeit mit ffiaemcntel
eiitgtiaffen hat, ohne aUc ißeiorgnip für feinen aufbluhenbeit

Slutorruhm entgegen tu feben. ®it defto lebhafterer lieber*

itagung und grhflerem «ßergnügen unterfebretben wir Dahtc
daö einjlimmige llrtheil, mit welchem ihm ton Fcmpctenten

Richtern ber üretö tuerFannt worden,: und wimfeben ihm
«nd nnfrer ©pracbe tu diefem t<§iege um fo mehr ©lief,

jei)«hr wir die ©cbwierigfeiten deö Qjroblcmö : die Contit

moraux in der X)ertettt|Vfjung an Urbanität, (Elegant, und
felbfl an £cid)tigFeit und ©efebmeidigfeit deö SlnSdrucFS jtt

fibertreffen, eintufehen glauben. Uebrtgenfi lä|itfitbber<2Bert&

der ?Dlatmontelfcben (£rjäblungen Faum beffimmtet und riebti*

ser cbatafteriSten alf im folgenden UttheiU, d«p der «Ber*

S j '

fafice
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foffcr in Der «Bortebe einem feiner Steunbe in ben «ftunb

leat. „£in guter greunb batte mit fcben tängll gefast/ STOnr*

iw,nteiö mo'ralifdjc grjäblungert fAben Den übrigen gif. 1;/

teitigen >j)rebu«en ber finfenben fdjbnen £itter«tur umrer

wacbbarn «at nicht ähnlich; « batte mit behauptet, fie

Kann in ihrer 2Itt flafpfcb., unb Fcnnten felbfi jungen

teutfei en ©cbriftfiellern ju guten Lüftern bienen, wofern

junge teutfebe ecbriftlieDet nicht febon an unb für jtd> f*M

«at feiner SDlufiet bebütfen ; unb er hegte fegar bte pro*

fane 53lepnung, ba$ eme etnjige folche gctäblungj fo leichte

finnig auch bisweilen ibriSeufTetlicbeS «uSfäbe, bennoeh un«

tet betienigen gafft «?» * raan »u fflmmen 6te

«rrofie Welt nennt, ober mit anbern ^Borten, unter b^m

iornihmern Sbeile ber »erochner ooHgebrängter 5?aupt(iab*

tz unb ^enbenjett, oft hie unb ba einen ernfUmf«™ «"b

mm»W bot&rKe , M IM»MW «*• »
©raubifenen unb glariffcn , in benen man weht fernes ®ltu

<tier. tereber fänbe , unb «uS beten iEugenben fid) bWen«

„nfrei deinen Bürgerinnen baS flBotr weibliche iDelif«*

teile armer« hätten, trelcbeS jte bann in ber »ollen Unfcbulb

ihteS jjcrjenS für bic Jertigfttt ftflarttH/ uns armen ©ebel*

men ihren $anbtd;ub juiu Äi^Ten ju reichen.
^

5) SJe^fpielfammluns juc Theorie unb fiuteuntuc

ber fd)ön«n W)tfitnfch«ften o«n Joachim s£f<^cn<

bltVQ > tferjogl, 23F««nf^n,ei0* unb

am Korolind J« 23v«unfchw«3* 23anb 460 ©-

3wcytec »anb 44$ 8, Sc* 8-
,

*«c*in bt? 3*#**

*788.

©af biefe Beofpielfammlung unter ben »ielenunb be,

t3erbienfrm beS fperrn iKfcbenbm-ge um um«
a *'l ' fi
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fitteratur Feineßmcgß t>aS geringfie fei), werben feiHohl bi«

Sebrer, DU fid) bet) ihren Borlefungen über bie fcb&ncn

Sßijienfdjaften feinet trefiicben gebrbucbeß bedienen/ alß auch

und uoriüglicb bie Subörcr berfelben mit ©auf erfennen.

gilt den Bortbeil her lefjtern hätte wohl nid)t beffer geforgt

»erben fbnncn, alß da (ie nun in ©tanh gefegt find/ ihren

©efebmaef mit mehr SOiufre , alß eß bei) ben Berufungen

mbglid) i(t, und an einer grhgeren Slnsabl een Bepfrielen

tu üben ; bie von einem fo einitcbtßooUen kennet mit

StüeEjtcbt auf ihren Leitfaden gewählt finb. Ob baß

Buch nicht ben Bebürfuifen beß großem Tfxile ber/

fertigen ^ für bie ca beflimmt i|t , angemeifcner getrerben

wäre, wenn fid) ip. €. bloß auf Beufriele auß reutfebett

Siebtem , ober bbd)|ienß noch auß ben alten ©riechen un

Hörnern, eingefebränft hätte, getraut ftcb fXeeenfent hier

nicht tu emfebeiden. ©icf fcheint ihm inbeffen unwtber/

frrecblich/ bag bie Betanntfdjaft mit ber fron»bftfd)en, ita/

fienifchen unb englifeben ©eracht, jumal eine Befanntfcbaft,

wie fie tum gefen ber Siebter ttutntbehrlid);
ifl, bep bem

beträchtlicheren ©heile unfrer auf ©cbulen unb auch auf

Unicerfttäten ftubierenben fugend oielntehr tu roünfcben alß

»rraußtufehen fet).
'

H.

Slnjeigen,

i) Sammlung ber öJebrdite bco tjerm Sofenarten.

©er Bucbhänbler , fjerr UErnft ttlartin ©raf, in

fieirtig , bar, bureb meinen Auftrag bered)tigt , eine ©am/
lang meiner rorjiiglichflen ©cbid)te auf bte Biidja«/

liemeffe biefeß ^abrß-angefünbigt. ©ie $erne memeß Stuf/

eiubaltß bat ibn ebne gireifel gehindert , mir feine ^tnieige

W| dtm $ibdrutf berfeidtn mitiuthcilen, jenft würde itb ihn

*-
.

' ’

in
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in ben («Tfanb gefefit haben, «ine bcfiimmfcr« ^«djridrt »cm

meinem ©erhaben ju geben, Al$ ihm gegenwärtig, ba er

b«ö ©lanufcript noch nicht ganj in 5?änben bat, möglich

war. gut €rgäsjung feiner anieige bienet baber biefe

sjlacb rid)t.

Sie neue Sluggabe meinet ©cbid>tc wirb in * Octa«*

bänbe, unb fed)ö SBucber »crtbcilt fep. 3tbeö berfellen

wirb mit einem Ungern epifeben ober Urffcben ©tue!« bt*

Rinnen, unb in befielt ©efolge eine SKeibc fürferec pbilofö

Pbifdten, «rotifeben ,
erjabltnben , mablenben, unb lehren/,

ben 3nbaW liefern. StuS meinen in meiner frubtfien 3ttgem>

berauigegebenen ©smlungen (itlelaucMicn, Cbränen unb

lttonnen . fiteoer unb «Elegien) werb icb faura ben Pier#

teu Shell nufnebraen, unb aueb biefe werben fo umgear#

beiret erfebeinen, baß fte für neu gelten Ibnjittt. Sind? bie

©tticfe im ©lufao (IvalnnEen ,
^ruttlein von (ßaumtn,

Jvitbogar unb Wanbn i werben Harfe , bie ©tuefe in

ben ©lufanaUmanacben, geringere ©eranberungen «rleiben.

©leine profaifeben arbeiten , (Pfyehc/ ©djGiifpiele, T\e>

ben u. f. ro.) welche icb t&eil« »et ©ergeffenbett, tbeild

einer f£mftigen ©rmlung befitmme, bleiben o&Uig «u<g«

fcbloffen.

«ebrigenä cerfpricbt ber #err ©erleget ©djreibpopier,

lattinifebe Settern ,
unb mögliche tforreftbeit beö SrucEö.

Sen SJ3reid be$ ©JerFeg befiimmt er f&r bie fijränmtteranten

tu i Sltblr. 8 gr. tut bie ©idjtpränumeranten ju t Sltljlr.

5um peremtcrifdjeu itermin ber iintettejcbuung |e*t er bei?

Suniud. . .

Unter,eiebnet wirb in ben 35ud)Uben unb anbtrn ge«

wbbnltcben Orten, ©leine : Sreunbe nnb Sorrefponbcnten
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mittelbar tu überfenben. S«ö iote ©retnplar i(f fret>i nie

0<reb)>nlid).

fff f * P* k , / I
r . |H* . / ’

V
-

, 4 l't* t,» * 4

©efdiriebett jtt
'23o[ga(t im ©c&roebifc&en Sommern; cm

ajtfen Sebruar 1788-

xltiöTOig Cbeobttl Äofegarten,

ber 5BeUwei3beit Soctor/ Der ©tabt*

fdjule ju £ßolga|i Spector.

• 2) ©tbidjte fceo Ferrit 2Jl»rbe.

3d) bin gefennen, eine ©aramlung con neuen ©c*

bicbten berauSjugeben , welcbe and Etebern, bie mit SU!e<

gro unt> ijjcnferofo abroecbfeln/ aud flcinen ©Höhlungen int

SJolfötone» einigen tnotnüfcben SXebitajionen , ©pifteln/ u.

f. ro. beheben, unb einen mäßigen 35nnD in Flein Ocra»

«uo’macben wirb. 25a ber ®tg ber ©ubfeription, itjigfr

Seit/ eine ofne öeerflraße i|i ; auf 6er ieber feine SBaote,

war eä aud) nur ein Ihr bdien peetifther 'Q3lunten, m
SDJarFte fahrt : fo will ich raid) auch in biefem ©tücfe nad>

bera fügen/ waS Seit unb ©itte mit fid) bringt. €3
fommi alfo nur noch Darauf an, ob Die ©nche feibfl bepnt

gjubiic» Eingang ftnDen^ unb fo viel £&eifoehmung ertöt*

tfen wirb alß erforberlid) i (1/ um mich einigermaßen int

voraus gegen Den tragicomifeben Scufjer ; oleum et oper-tm

perdidi J JU fiesem.

* 55ieienigen Srennbe, Die aus gutem ^Billen/ mich «uä»

närts Durch gefällige 9Äitn>irfung bep meinem Vorhaben

unterdühen wollen/ erfndte teb/ ihre ©ubferibenten/ um
9BeitlÄuftigfeiten tu »ermeiben/ €inen ©ulben qjreuß. dcu--

xm, JenSribridjS b'or tu s 9itbl. 6 gr. gereebnet/ »otnuß
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jaHcn tu Iftjien, wofftr bi« ©remplare Pofifreo bi« ?cip;:g,

Berlin unb Hamburg geliefert werben feilen. £<e 9?«b*

nten werben »orgebrueft , ntüjjen ober bi« £nbe 3uniu^ an

tttief) ober an bic biefige gSwefdje Suehbanblung eingefanbt

werben. Sn Untere fbnnen jieft auch bie Herren 33udv

bänbler mit ibren etwatmigen ©effclltingen wenben. Stuf

io ©remplare erhalt man ba« utc frei). §iir SöuberFeit

unb (Eorrectbeit be« 5)ruc!« unDpappier« foU bie mbglicbfre

Sorgfalt getragen werben. Söreilau ben nten Start 178$.

6. <£. SürbC/

Jtbnigl. €antmet>SeFrefair

3 ) ®it bem Anfang« b. 3* »788- «'(* ei« 3wr*

nal unter bem titelt monatliche £efte juv Seföibc#

tung ber Kultur'/

in Soinmiffion ber Sdjmibfifcben ?Buchbanb!ung b<tau«ge#

fommen. Stile * Stonate erfdjeirtt «in 6t&c! »cn 5/7 33o<

gen. Stan prännmerirt bi« ©tbe 3unii auf ben 3abrgana

a $tblr. <J. St- ,
«ab erbält bafür bie ©c&rift geheftet/ im

$wnnb»trifcben Polifrep. Ob«« Pränumeration i(i ber Prci«

3 Sttbir-

Ungebrutffe OrigtnoJ # SSuffn^e , bie Sch auf Jfultuc

fnetebeUe 0np:’.nbung fiir alle« roa« gut unb recht ift; gu^

U Sitten, wahre äufflärung) belieben, unb beo forgfäU

tig geprüfter innerer ©üte , angenehme Unterhaltung gu

wähven, feilen in «bwechfelnber Sonn mit einem 8lnh«ng«

geliefert werben, ©iefer £e?te fängt mit bem ?ten ©tiiie

«n. £r gi«bt theil« fur»e 3ln|eigen unb ©e: lerfungen über

manche ©egenftänbe, sßorfäüe unb Schriften/ welche auf

Ä'ultur nähern Sinfiuf haben/ theilö nimmt man auch fl*
gtne
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gen tBerg&titng ,
Heine 3(nfragen cn3 publifnm , unb un.

enfgeibltcb; Furte rntbgcbenöe »nnsorten barmif an, bi*

aber bepbe bleß inö ©ebiet Cer üitteratur / practi fiten ffie*

ral/ pfpcbelogie unb (Erhebung geboten müden* rot* i.

»eiche Schrift über eine gegebene 0Raterie ber (Erhebung

naebtulefen fep * ober ob nicht gegen ein einjelneß Unglfid

unb befonber* gebier £ülfr in töorfchlag gebracht »erben

Fbnnt 1
-

} fl ##i
^

•

*1 £ r £ »j m i| j!i%. f
< | i 4ilA fl# 1 a f

* # ml t
. ^

P i ^ 4P t 0 4 « # ki, p | 4p n# J J ** J* I
t wä f "

„
* / % 1

*
‘

,r ,% t | , «.
*

j, . 4 | m a, II

Sebent SchrifdeiUr, ber einen itvednrffögen 2at ffn»

poflfrep einfenben will, bietet man 6 SHtblr. * ben Joutß#

b'or ju c Sitbl. für ben gebrueften Sogen: in bem Sali,

ba§ er in ben ipeften wirfüd) erfebeinet. gür fleine bidj«

terifdje, außerlefene Stüde bat man ftc*>

,

biß ein beferer

erfunben fepn »irb* ben SRaafflab ber Scbäfcung gereib*

Ieti bflS >o biß 20 feilen alß sollet Sogen, unb 6 biß 8
r * * % *

*

geilen tute ein halber frejablt werden feilen/ wenn fte wirf#

lieb abgetwuefr werben, £>ocI> fann bisweilen ein guter Sin#
* ”

i ^ k- “

m

| |
™ " "

\ %
" ” H f V V% '

• *W

fntt allein 6 Sttbl. selten. Sejablung bafür et folgt ben bent

gten unb dien Stucfe iebeß 0®brf*

Ob eß überfluffig fep , baß Jpeer ber Schriften bieftt

Slrt tu sermebren r — bie§;i(t eine grage« »eiche bloß bi<

@ute ber stußfubrung entjebeibenmtub.

<+

Pränumeration unb frei) überfanbte Aufträge nimmt

bie Scbmibtiftbe 5pattblung tu allen Seiten an , unb bie

SSefbrberer biefer lluternebmutig »erben erfuett/ bie SUu

jeige gütifift tu oetbreiten.
. >

P3er fid) bemuben »iU, Pränumerantcn ju fammlen,

befbmmt auf io titi, unb auf as örey trepe (Eremplare, ober

ben Pßertp berfeiben. papier unb Orud id »ie in ber

berliner Plouatßfcbrift

:

, ID iß
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©ie 2'DDvtfft ifl : <m Die rEypsbitioit Der monat-

(irj)en ^efte ju ^<mrtot>er. Qibjugebert in DecSd?m:Orr

fd) ch 2>ud?l?<;nDlung. ,

©er «Serfflffer Der 23ricfe übet bis Xitittifcbe philo-'

fophte im teutfcben «Oiertur, *örof«»or Tveinholö in 3en«/

arbeitet gegemrdriig an einer «I gemsiueit Cheoise bed

Ärfenntniji < TOermJgene in rcelcljer er bie «ombmfleil

SKefultate Der TUuttE Der Pcrmmft ftilemrttifrf? »o«

iulegen ,
Die betrfobtücbften unter Den bisher Dagegen *ov#

gebrachten (Einroürfen ( ebne ^rlcmif) aufjultttU/ nnD bttti

mifj»erfil«nt»nifi'e Der prin 3 it>ien ; alS Der ge#

meinfchaftlicben Quelle Derfelben, in einem leicht veifwnb*

lid?cn ‘Üovtrage juDorjufommen hoffet. 0eßen Die 33e#

forgnin bafc er felbfi oieüeicbt Denn Sinn Der Stftif Der

SSernunft t>erfc!)lt haben Dürfte» glaubt er fid) butd) jjervn

33<mte Jeugniß im Januar unb Jebruar bc$ t. SJp DiefeS

Satire , geficht«* * 3tna Den so. Suniud 17«.

4
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